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fHtntfUrtal-ßlaU
fit

feie gcfammte innere Verwaltung
in den ftöniglid) Prniftifdjen Staaten.

1) SWrr$Ö(hjlcr erlaß, eine Scränbcruna in brr Organifalioit brr WtilitairsStubirnsÄommifs

fton bflrrffcnb, Dom ‘20. 2>cjrmbfr 1855.

3uf ben 2Jfir ton 3hn«n über ben anli«g«nben $«rid)t brt ©«n<ral*£i«utenanM von prüder g«*
naltcnrn Sortrag befiimme 3d> 8olfl«nb«e:

1) 3)i« burd) bie Crbre »om U. ©eptember 1816 cingefe&t« fWilitair'6tubien'£ommifiion wirb aufge*

J”
e
*i bi* bisherigen SWitglifber birfrr Aommiffion bilben »on jefit ab: „bie ©tubirn 'Jlommiffton für

®i« 2)i»t|tonS*©<hul«n;"

?) bi« burd) bi« Orbr« »om 3. 3Rai 1810 crridf>tcte ©iubien'!£ireftion für bi« Äri«göfd)ule fü^rt
runN bi« amtliche ©ejeichnung

: „Stubien-Äommiifton für bie Allgemeine .Rriegdfcbule."

3) ®je SHuf^abt p er tfommiffton«» ad l unb 2, fo reie b«r ©tubien'-Äommiffion für baö Äabetten»
«otpö

tft: bi« fpfiemalifd)« unb b«nt ©cifle b«r erteilten Sßorfdjriften entfpredjenbe Ausführung b«r Sehr*
plan«, unb bemjufolge bi« Süd)tigfeit brr Sichrer, fo wie b«n gleiü unb bi« gortfehritte b«r Schüler, unb b«n

f'r
b*m örgebnifi beö UnlerridjiS h*n>orflch«nben ©rfammtjuftanb ber beffeffenben UnlernrfiW'Anftnllrn ju

uoerwadjen.

ft» ^ bfn ^'ifl'ifbfm b«r ad 1 unb 2 genannten Äommiffionen , fort!« aud ben ÜBitglirbent b«r

UubifmÄonimimon für baS Äabeltrn'ÄorpS, b«n $ireftorrn ber Obfr» vDiilitair'(Sramination«-.Rommifjton,
er allgemeinen Äriegöfchule, ber Artillerie» unb 3ng*ni«ur» Schule unb bem Jtommanbeur beS flabetfen»

»fih
f‘”f un,fr bi* unmiitrlbaren SBefehle beS ©cncral-'3m’pefteurö befl aNtlilair»®TjiehungSf unb

ft5
un8*'.®*f<nö geflelllt Äommifiton, »«Ich« bie amtliche Benennung: (rOber»3Hililair»Slubien'.Rommi|'fion''

LS”-J*bilbet. 3br« Aufgabe ift, entweber in ihrer ©efammiheil ober in ihren 2h«ilen nach bem ©rmefjcn

taiH,,
fn

[[

a,'3nfpefteura, iu SBeratbungen unb gutachtlichen S0eri«bt*lSrfiattungrn über bte Organifation ber

blfc.

ai

iL*f
frn*M '8,n ^nl,rn ü6frhaupt, fo »ie über bie 3t»edm<Sfjigfeit unb ben 3ufammenbang b«r Sehr*

»"Saiten
, unb über ben Umfang, b«n ©eift unb bi« fDielhobe beS Unienidjlö inSbefonbere

•fpcrauSgcgebcn

im Sitenn te« 3Rinifteriunt0 bet

t

Innern.

Msi. Berlin, ben 31. 3amiar 1336. 17"' 3optgang.

I. ®ebörben unb Beamte.

1



, J 1 V ,,„k i o(nannten etubim-Soimmfflonen erfolgt auf

t(n
^

tircft an »lieb bfrit^let.
tnhnerftnben ®efebüft«'Drbnungen l)at b" ®!ntraI’

bem «riegg.OTinifferiu.» i«<
Öen.bm.gung

’ 0I,
tC®«nera..Sieu.,nan. »on^.ucter^ 3« eine biefer Ort.« »«geben taffen.

Gbarlolttnbutg, ben 20. Deiembet 18 .

^ricbrtch Sötlbelm.

Oraf SßaUerfee.

Sn brn Ärifflötniniftfr.

II ©taat&Oaue&att/ States taffem unb 9lec^nung6«58ßefcn.

j«jsxttssj&ax»,£ •£* * «j-jag!säär Änb’ävrf« ;

u»^bÄts
SS?Ä"Ä

»elcben eine abgefonbeite fReffbtrwaltung ub'T

^
,u >) '

1

; '”J Jjtlj nach ben bisherigen Stnorb*

einnabmen lll<b IReftauSgaben bei benlem^ Staa *^ 8 8
<

J(l 6m beteeffenben gonb« bet

iÄÄr!sS‘ÄiÄriÄS.t, - » ».»•-—» «

-

«'S sarss!«BJS«“»«MSÄ
benben tSinnabme- unb 8u«aabe-!Re|te au« ben Mben

J . d m6 aud) bie »irflidjen Grgebntffe bet

,e„ 8rt im Soll „Äolonne 1“ jufammenjuffeta I«Ata «fr
„ £ *. 24. bet 3n-

abreidetung »orfebriftSmäffig nacbturceifen. Sabel burfett leb«?>
O P

unb bie §§. 12. unb 13. be«

ftruftion füt bie Jtbnigliebe Dbet.SReJnungbtammee »om *®r **.*”
b f “f.

,“
btt bie, bei ben betreffenben

Äaffen'Keflulativö fom 17. ÜHärj 182b l)infid)tltd) ber 3)iöpo|Uion0 f fl P
m rbfn oiclmebr ftnb beim

8u«gabc'gonbö am 3abre9febluff bttbliebenen Beftänbe
^„n^iSepAntoe naeb ben beflebenben

Stblauf be« fRed)nung«iaf)re« 1855 bietemgen Seffenfonb« au« 1854,
, b(gn ii» abiufefftiegen

ffio$,riften ni<*t »on einem 3at)te in ba« anbete foetlaufenb “be^“£"Ä Kju übernehmen,

unb bie bi« babin unbennenbet gebliebenen Beträge mefft in bie folgenbe Steeffnung tut tu i

fonbern al« etfpart naibjutbeiftn.
OTi.inerium füt Sanbel ic. elniureicffenben «br

Seiner iß e« nölffig, baff iin ben bem g,
JlJ'TgU übet bie ben JWniglrcben Ke.

[djlüffen bet Megttnin 9«.®aupifaffen tut ba« lte

„

Dua?“i ‘ '

b SBafferbaulen bie KeRbeträge au« bem

gittungen tut »iSpofition geflelllen gonb« ju ttffatiffee*, Sanb *
xilcln getrennt aufgefübrt

iunädjft abgelaufenen unb au« ben »otffetgebenben Sabren „ >
flbrr roete^e naeff bet befieben«

»erben, bamil bie etwa noch tjorffanbenen mefft al« jmeuäbttgen Jturrtianot,

Di
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ben Anorbnung nicht of>ne böf>crc ©enehmigung btdponirt werben barf, ihrem betrage nacf> überfein
werben fönnen.

2)ie .Königliche «Regierung ^al hiernach phlcunig bie Derfelben untergeorbneten Äaffen mit ber erfor-

berlidjen Anweifung ju oerfeljen. Berlin, ben 10. Dejember 1855.

3)er ginanj*2Rinifier. ». Bobclfd>wingh-

111. Betwaltung s« Kommunen, Korporationen uns 3nftitute.

3) Srfdjfib an ben Sftagiprat ju N.. bif 23crt)äUniffc ber $ur CDi#|>ofltton gepellten Offiziere

iu 23e$ug auf ©emeinbelapen betrejfenb, tem 30. ftoreuiber 1855.

$er 3)?agiprat bephwert ftdj in ber BorPellung pom 22. September b. 3. über bie Entfärbung beS

Jtrrn Dber » «präpbenten Pom 18. beffelben «D?onatS, wonach bie ‘.JJenpon beS jur !£iSpoption gefüllten

Cberftlieutenam N. auf ©runb beS g. 10. lit. e. beS ®efe$eS pom 11. 3uli 1822 pon ben ©emeinbe*
Saften freijulaffen ip. 3$ fann biefe Befä>werbe jebod) für gerechtfertigt nicht erachten.

Xer §. 4. Abfa$ 14 ber Stäbte'Drbnung pom 30. 2ftai 1853 erflärt baS ©efefc pom 11. 3uli 1822
auch fernerhin für anmenbbar.

Xie Stäbte»Crbnung bebient ft<h in biefer Bepimmung jwar ber SBorte, bafi, „wegen ber Bepeuerung
beö 2)ienfteinfommcnS ber '-Beamten" baS @cfe& pom 11. 3uli 1822 anjuwenben fei; bafi inbeffen
bie Anroenbbarfeit beS ©efc&eS, nad) wie por, auch auf ^ettfionen unb SBarlcgclbcr fidt) erPrerfe, ip bereits

m bem «Reffript pom 25. 3uli P. 3- OWinip.'Bl. 6 . 133) auSgeführl; unb eben fo wenig jweifelhaft ip
ej, bafi, im Sinne beS ©efegeS, ju ben Beamten bie ÜHilitair^erfonen ju rechnen feien, wie bieS unter
Slnberem fäon in bem iReffript Pom 18. Cftober 1834 (p. tfampp Annalen 8b. 18. <5. 1056) auSgc*
fprodjen wirb.

BorftcfienbeS wirb aud) pon bem ÜRagiPrate nid)t beftritten. dagegen folgert ber «DfagiPrat auS bem
§• 3. unb bem g. 4., Abfafc 1 ber Stäbte'Drbnung, bap fernerhin pon ben ©emeinbelaften nur bie ferpiS*

berechtigten SJfilitair* s41erfonen Pffl aftipen ÜJienpftanbeS ganj befreit feien, ber §. 10. lit. e. beS ©efepcS
»cm H. 3uli 1822 aber bie ©eltung Perloren habe, mithin bie jur SiSpoption gepellten Cfpjicre feine

Wettern Erleichterungen als biejenigen in Anfpruch nehmen fönnten, welche baS ©efe& Pom 11. 3uli 1822
ben Beamten überhaupt gewähre.

$iefe Ausführung ermangelt ber Begrünbung.
Aus ber Bepimmung beS §. 3. ber Stäbte'Drbnung, baf alle Einwohner beS StabtbejirfS mit AuS»

«ahme ber feroisbcredjligten Sftilitair-'fjlerfonen beS aftipen DienPftanbeS, jur Stabtgemeinbe gehören, folgt

WMer SRidjts, als bafi eine gleiche Ausnahme hinpdjllich ber nicht ferpiSberechtigten inactipen ÜD2i(itaip$cr'
fetten nicht pattpnbet, biefe mithin (fofern pe in bem Stabtbejirf ihren 2Bol)np|) haben) ju ben Einwohnern
beS lederen ju rechnen pnb. Unb ber §• 4. Ab|'afc 1., wonach alle Einwohner beS StablbejirfS jur Uheil«

nähme an ben ©emeinbelaPen nach ben Borfdjriften biefeö ©efe^eS (nämlich ber Stäbte'Drbnung) Perppichtet

unb, Pellt nur eine «Regel auf, pon welcher in ben folgenben Abfä&eit (fo namentlich im Abfafc 14) mehrfache
Ausnahmen gemacht werben.

Aus ben §§. 3. unb 4. ber Stäbte-Drbnung ip baher in feiner SEBcife bie Folgerung ju jiehen, bap ber

^
10. lit. e. beS ©efe^eS pom 11. 3uli 1822 feine ©eltung Perloren habe. Biclmeljr Perhält Pd) bie

Sache fo, bafj jur XiSpoption gepellte Ofpjiere, wenn pe gleich Einwohner ber Stabt pnb, bodj hinficht*
It(9 l ^fer 5|}enfion pon allen bireften Beiträgen ju ben ©emeinbelapen befreit bleiben. 2)er Unterfchieb
aber jwiphen ihrer BeitragSppicht unb berjertfgen ber ferpisherechtigten aftipen 3Kilitair*Berfanfn PM Pdl
baijtn, baf jene nur binfichtlid) ihrer '^enfion beaünpigt, biefe — foweit nicht ber Abfa& 4 beS $. 4.

w Stäbte»Crbnung Ausnahmen fePfe^t, pon ben ©emeinbelaften überhaupt befreit pnb.

Berlin, ben 30. «Ropember 1855.

2)er SföiniPer beS 3nn«m. p. SßePphalen.

1
*
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4) ©rfcnntnip Ded Äömfllidjrn ©mdjtdhofc* jur ©ntfdjtibuuq ber SompctcnjsSonflittf, baff bei

©iitjichuitg ber tommitnalffänbifcheii Abgaben in Keu * Borpommcrn über ben ©imvanb, baff

bie bärtigen Beamten vcrmöqe eine»} ibnrn jtiffebenben ^rivilegüimd von ben Beiträgen ju

begleichen Abgaben befreit feien, im BSege Kedjtenö ju entfd;eiben fei.

Vom 22. September 1855.

Auf ben von ber königlichen {Regierung ju Stralfunb erhobenen kompetenj»konfIift in ber bei bem

königlichen kreidgeridjt bafelbft anhängigen Projefffadje ic. erfennt ber königliche ©eridjtdhof jur Gnt«

fcheibung ber kompetenj«konfIifte für {Recht: baO ber 5Red)täweg in biefer Sache für juläffig unb ber er*

hobene kompetenj^konflift bah« für unbegrünbet ju erachten. Bon Kedjtd »egen.

©rünbe.
3u ben Ghauffeebaulen in KeU'Borpommern fmb nach Befchlüjfen bed kommunal'Sanbtagd für {Red)«

nung btefed Sanbedlheild Anleihen fontrabirt, bebufd beren Berjini'ung unb Amortifation jährlich auf ben

Antrag ber 8anbfaflen«Bevollmächtigtcn SöeiirÄge
,
unb jwar mci|l von ben jur klaffen» ober Ginfomnten«

Steuer verpflichteten Ginwobnern burch Aufidjfäge auf biefe Steuern erhoben werben. Die* ift in golge

einer Berfügung bed Dber-präfibenten aud; im vorigen 3ahre gefdieben, unb bi«bei in ber Stabt ©. unter

anberen Beamten auch ber kreidridjter k. jur 3ahiul, 8 ioldjer Beiträge burd> Grefution angehalten worben.

2)erfelbe behauptet in ber vorliegenben, gegen bie Sanbfaficn «Bevollmächtigten angcjiellten klage, baff er

ald königlicher Beamter nach ben bort provinjialrechllich noch geltenbcn Borfd;riftcn ber königlich Sdjn><'

bifchen {Refolution vom I. 2Rärj 1655, bed 4?aupt«kommifftond*!Rejeffcd vom 5. September 1663 unb bed

8anbtagd«Abfchiebcd vom 8. Bfärj 1616, bon biefer Steuer befreit fei, unb beantragt bedljalb bie Bcrur«

theilung ber Beklagten, ihm bie entrichtete Steuer unb Grefutiondgebühr im Betrage von 2 {Rtl)lr. 15Sgr.
10. Pf ju ermatten.

{Die {Regierung ju Stralfunb hol ben kompetenj«konflift erhoben, weil — wie fie audfübrt — jene

für Keu*Borpommern jum Gbauffeebau fontrahirten Anleihen burch AUetf)öchfte Drbre vom 16. 3uni 1944
ald eine burd; Erhebung von Beiträgen ju verjinfenbe unb ju amertiftrenbe 6d;ulb bed Sanbed anerfannt

feien, mithin hi« bie Bcrbinblichfeit jur Gnlrichtung einer allgemeinen Anlage in grage Rehe, über welche

nach $. 36. beö mit ber {Regtcrungd»3nftruftion vom 23. Oftober 1817 publijirten Audjuged and ber 23er«

orbnung vom 26. Xejembcr 1808 feinprojef» jiattfinbe, inbem aud? feiner ber im §. 37 a. a. O. geftatteten

Audnabmefälle vorliege, ba bie vom kläger aiiegirten Porfchriften eine Gremtion ben königlichen Beamten

nicht verliehen unb ald Privilegium begrünbeten, fonbern ald aud bem gemeinen {Rechte origtnirenb voraud«

festen unb limitirten, wätjrenb nach allgemeinen 9ied)tdgrunbfähen eine berartige Gremtion fti) auf allge«

meine ?anbedlaftcn, wie bie hi« in {Rebe ftchenben, nicht erftreefe.

Der kläger hat biefer Audfüljrung ber {Regierung wibcrfprochen. {Darauf allein, — meint er —
fommc cd nach ben von bem unterjeidjneten ©erichtdbofe in ähnlichen gälten getroffenen Gntfcheibungen an,

bah « einen befonberen ©runb für feine {Befreiung von ber in {Rebe flef)enben Abgabe burch Berufung auf

brfHmmte, in KeiuBorpommern ald ©efefce geltenbe Porfchriften angeführt habe, bie feiner {Behauptung nach
ein Privilegium für bie {Beamten, unb alfo auch für ihn begrünbeten. 2)ied genüge, um ihm ben {Redjtdweg

ju eröffnen; benn ob feine Behauptung thatfächlid; unb rechtlich begrünbet unb jened Privilegium bargethan
unb wirffam fei, fönne nur von ben ©erichten, nicht von ben Berwaltungdbebörben entfehieben werben. 3)ie

Perflagten haben fid> über ben kompetenj*konflift nicht geäufi«t; ber kommiffar bed kreidgerichtd

benfelben mit bem kläger für unbegrünbet, unb bieö ift er auch in ber Shat.
!Denn kläger hat feine Behauptung eined bei ber geforberten Befreiung von ber qu. fommunalftän«

bifchen Abgabe ihm jur Seite fiehenben befonberen ©runbed, unb namentlich eined Privilegiumd ber könig-
lichen Beamten, burch Bejugnahme auf bie brei provinjialrechtlichen Porfchriften hinretchenb unterfiüht. ®ie
altefte biefer Porfchriften batirt aud ber 3eit ber Poinmerfchen ^erjoge ; ffe ifl enthalten in bem Eanbtagd-

Abfchiebc vom 8. 2Rärj 1616 sub VII. (!Dähncrt L. c. Suppl. Bb. I. S. 571) unb lautet bahin:

„Aid auch verfpüret, bah in ben Stabten viel Excentiones von ben Steuern gemadjt werben, fo

verbleiben jwar fürfrlicfje {Räthe unb Offijterer bei ihrer öibertät nicht unbillig. 2Benn aber fonffen

Bürgern in befreiten Käufern wohnen, ift bafür gehalten, baf» biefelben biUig Steuern ic."

3n ber jweiten Porfchrift, Welche in ber vom könig von Schweben an bie Bor-- unb $interpommer*
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waltung Pafl SBebürfni# immer fühlbarer gemad)t bat, eine nähere übcrfld>tlic^e Sufammrnfitellung ber 6e»

ftebenben unb in »erfdjiebenen Verorbnungen beruhenden
,
unb baher jum jljeil jerftreulen, wichtigeren ge*

(etlichen Veftimmungen unb Verwallungö-- formen, ferner für ben angemeffenen ©ebraud) ber ben JJanbge»

meinben juficljenben aulonomifcben ©efugniffe jur weiteren Audbilbung ber kommunal »Verfaffungen, unb

für eine entfpredjenbe SBabmebmung beö Aufftehtftrechtd beflimintere Anleitungen ju befijen, — fo habe ich

ju biefcm 3wede für jebe ber öfilichen ®rot>injen eine foldje 3wfammenftellung auflarbeiten (offen.

®w. tt. überfenbe id> bemgcmdf? in ben Anlagen bie über biefen ©egenfianb an bie königlichen Sie»

gierungen ju Stettin unb Göfllin erlajfene Verfügung (a) nebfi einer Anjahl Gremplare ber 3ufammenflellung,

betreffenb bie ?anbgemeinbe«®erfaffungen in Alt*®orpommern unb hinlerpommern (b), ferner ber 3ufammen»

Teilung betreffenb bie SJanbgemeinbe « SBerfaffungen in bem flänbifdjen Verbanb ber ÜRarf SBranbenburg unb

befl Vlarfgrafenthumfl Slieberlaufift (SRinift.*©!. 1855 S. 23*2) jur gefälligen ätenntnipnabmc unb fofortigen

Sßeiterbeförberung an bie refp. königlichen Slegierungen, mit bem ergebenden Grfuchen, ber jroedentfpredjenben

SBenufung biefer 3ufammenjlrUung innerhalb befl 3f)nen annertrauten Verroaltungflbejirffl 3ht* befonbere

Aufmerffamfeit unb gürforge wibmen ju wollen. Berlin, ben 29. Oflober 1855.

®er SJlinifter beö 3nnern. «. ffleflpfjalen.

2Bie an bie königlichen Slegierungen ber ©rooinj 'ftreufjen (SÄinifl.»©!. 1855 S. 200) mutatis mutandis unb

mit SDeglaffung ber auf bafl Oft» unb ffieflpreupifche ®robinjiaI»Sledjt bejüglidjen aliuea 9. 10. 11.

b.

3ufammenftellung ber Vcftimmungcn unb Anleitungen, betreffenb bie Sanbgemeinbe -• SBerfaffungen in Alt»

Vorpommern unb ^pinterpommern.

3ur btfftten Uebetfh ber ba« lönblicpe ©emtinbewefcn in «ft.Botponimmi unb Sunlerpommern belrefftnben wiitH»
gtrtn beftebenben Sormen. ferner jur anleilung für bie »eitere audbilbung ber »orbanbrnen ©emeinbt'Sbfrfaffungtn
»erniBge ber ben Sanbgemeinben juflebenben autonom»; foroie jur näheren '.’lnwcifung »egen SuOübung bei auffiibl«.

reept« über biefelben; bat auf ben ©runb brd natp bem ©efrfte »om 24. 9»ai 1853 (©ef..©amml. ©. 238} fortbauemben
älteren SReitWjuftanbe«, fo lange unb in fo weit berfelbe niibl burib bao in art. 3 oorbebaltene ©efeb abanbcrungen
erfährt, naipftebenbe jti'animenflellung

, unbegabt! ber barin niibl berührten, nod> in ÄTaft befinbtiibcn Sorfipriften ju
bienen. (Bergt. 3nftruftion rom 5. 3uni 1853 ju bem ©efepc com 24. OTai 1853 unb Cirfutar-Scffripl com 15. gebruar
1855, 3Rinifterial.»latt für bie gelammte innere »erwallung 1853 ©. 110 unb 1855 ©eilt 45.)

Äorporationtfrr *lt ber Dorfgtmeinben.

_ i,
X
r
®orfgemeinbtn haben bie Seite ber öffentliiben Äorporationen. (§. 19. IÜ. 7. Ib- H. be« ailg. Sanbreib«

unb 1U. 6 ebenbafelbfl.)

ffiemeinbe*S8erfammlung.
2. Die ©emeinbe.SSeefammlung brftrbt au« ben ftimmbtrnbligten OTilgliebern. (8%. 9. u. folg, unb 19. ber

gegenwärtigen 3ufammenRtllung.)
Die nubt fliinrnbereibtigten Cinirobnerbctf ©emeintebejirf« tönnen an ben bie ©emeinbe-angelegenbfiten betreffen,

ben Sejlen unb 'pfliibttn nur in foroeil Ibeil nehmen, al« biefelben niibt burip ba« ©timmreipt bebingt ftnb. (Bergt.
§. 44. liL 7 2b. II. be« attg. Sanbr. unb $. 29. bei gegenroärligen 3ufammenffeliung.)

©uUbejirfe.

m Z'c °ut tfn ®mi* eineO fetbftfiänbigen ©ulobejirt« ober eine« groben geholfenen SBalbgrunbftüiJ« if» ber
WuMbrftper ju ben ^flubten unb J!eiftungcn orrbunben, loclite brn ©rmeinben für ben »treiib eine« ©emeinbe* Sejirt«

J

im oftentliaen 3ntereiTe gefrflitb obliegen. (Seegl. 5. be« ©efefie« com 31. Deiember 1S42, ©ef.*©amml. Jtr.33l8{
' ©tabte.Orbnnng oom 30. OTai 1853, ©ef-Sammt. Sr. 3763; Circular. Steffripl »cm 13. 9Jtän 1840, «Plini-
erlat-Btaii fgt bie grfammie innere Sermaltung 1840 ©. 61.)

A.r
«’ ‘m öffenllidten 3n*ertffe tfm ©utobefiper nach 8- 3. obtiegrnben Saften fännen in ©emäSbeit ber

weiepe »om 3 3anuar 1S45 unb 24. fDlai 1853 bei 3erlbeitung ber ju einem ®ut«beRpe gehörigen ©runbftütfe, ober
wrunbnng neuer anfiebtungen inneebatb beffelben auf geflflellung ber Srglerung naib '.Hnbörung ber »«heiligten, auip

S2*
u
»
t,flc

„
n
r

It'bflftänbigen ©rimbteRftern be« ®ul«bejirt« ambeiiig mit aufrrlrgt rcetben. (»erat. 7 . Sr.

K»* 1"*«'
f

2j
ö unt folgtnbe be« ©efeBe« »om 3. 3anuar 1845, ©ef..©amml. ©.25; 8- 12. be« ©

' ' '

iooj, wei.-eammi.©. 24 1 unb 8- ' brr gegenwärtigen 3ufaramrnftellung.)

Digitlzed b Google
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§. 10. SBcr in geige rechidrräftigcn GrfennlnifFrd brr bürgerlichen Gbre ecrlufiig geworben ($. 12. bed Straf*©e*

ftßbuchd, @efcb*Sammlung 1851 0. 101), pcrlier! boturch auch taö Stimmrecht unb bic Befähigung, baffelbe ju er»

»erben. SBem burch rrdbldfräfttged Grftnntni9 bi* Sudübung ber bürgerlichen Gbrenrechle unterfagt ifi ($.21. ebtnbaf.),

bcr ifi wäbrenb b*r bafür in btm CSrfrnntniffc ''cfigffrfctrn 3etl bon brr Audflbung bed Stimmrechld audgefchloffen.

$. 11 , örgirbl ftcb bad Sebürfni9 rinrr weiteren Siegelung unb gefifiellung bed Stimmrechtd , weil bi* Drtdoer»

faffung bunffi obrr jweifelbaft ifi , obrr fonfl in Anfcbung ber Xbeilnabmt am Stimmrechte ein weltlicher OTnngef,

namenllid) rin crbcblithed 2Vifwerbältni9 mit Slüdficht auf bie 'Ibeilnobme an brn Mafien brr ©emeenbe befiehl, fo fann

rin* Grgäiuung ber Crldoerfaffung im SBtge fiatutarifcher gcfKcpung (*. 8.) erfolgen.

Sei biefrn flatutarifchen gefifeOungrn fönnen foigenbe formen i$$. 12., 13., 14.), in foweit fich biefelben an bie

urfpränglichen CrlOserfaftungen, beren Gnlwitfelungdgang unb bie hierbei herporgelrtlenen oeränberten ©erhältniffe unb

©tbürfniffe anfthlic9rn, jur Anleitung bienen.

§. 12. Slur folthe Ginwobntr bed ©emeinbe • Sejirfd , welche einen eigenen $>audflanb hohl” «nt1 auferbem min*

bellend mit einem 28o&nbaufe im fficmeinbc*9cjirfe angefeffen finb, bürfen jur IbeilnaMne am Stimmrecht perßaftet wtrben.

8efieer ton wichen @runbflü<fen im ©cniccnbrbejlrf, melthe minbeflcnd ben Umfang einer felbflftönbigen, mit ©efpann

brrfehenrn Acfrrnabrung haben, (S- 14. 92r. 1.), fönnen inbefi jur Ibcilnabme an bem Stimmrecht auch bann jugelaffen

rorrben, wenn ftc nicht Ginwchntr bed (Bemeinbrbeiirfd finb (gorenfrn). Gin (Bleich** gilt bon turtftifchen 'Perionen,

»eiche ©runbflütfe pou bem gebuchten Umfange im ©emeinbebejirfe befi^en.

§. 13. Scfinbci ft# ein jur Audflbung bed Stimmrecht* befäbigenbcd ©runbflütf im öefüpr einer grauendprrfon,

ober in bem einer unter oitcrltcbtr (Bemalt ober unter ©ormunbfehaft flehenben 'perfon, unb entbehrt birfelbe nicht ber

bürgerlichen Gbre, fo ftnbet bie Sudflbung bed Stimmrecht* burch Slelloertreter bahin Rate, ba9 eine Ghefrau burch ihr«

Gheniann ,
eine unpr rbeiratbete ober Pcrwitlwrtc grauendprrfon burch einen jur perfönlichrn Audübung bed Stimmrechld

befähigten Gingtftffcnrn ber bclrrffcnben, ober in beffen Gmtangelung ber nächftfolgenben Älaffe, eine unter Päterlicher ©ewalt
fiehtnbe 'perfon burch ben ©ater, unb eine unter ©OTmunbfchaft flehenbe "Jerfon burch ben ©ermunb oertreten werben fann.

©er Ghemann, ©ater unb ©ormunb mflffen, um ju biefer SteUoeriretung befugt ju fein, abgefehen pon bem Grfor»

btrniffc bed ©runbbefiped, ben Sobnfifl im ©emeinbe. ©cjirf haben, ober, wenn leptered nicht ber gall ifi, einem Rtmm-
berechtigten Gingefeffenen ber brtrrffenbrn, ober in beffen Grmangelung ber nathftfolgenben Älaffe bie ©rrtretung übertragen.

Sndm&rtd mohnenbe, fowie jurifiiühr 'Perfonen, welche innerhalb bed (Bemrinoe*9r)irfd ©runbfiütfe minbefirnd von

bem Umfange einer felbfißänbigen, mit ©efpann prr'ebenrn Acfernahrung, (§. 14. 9ir. 1.), befipen, fönnen fi* ebenfaW
hei Audübung bed ihnen jufiehenben Stimmrecfatd (§. 12.) burch einen fiimmberechtigten Gingefeffenen ihrer Älaffe ober

in beffen Grmangelung burch rin SRitgtieb ber nächfifolgenben Älaffe, ober burch bie ^Wie9braucher ober Richter brr brlrrffen*

ben ©runbflücfc »crireten laffen.

§. 14. I) 3<bcr Srfitfcr rined ©runbflücfd, mclched minbefiend ben Umfang einer '(Ibfifiänbigen, mit ©efpann
»erfehenen Acfernabrung hat, übt eine Ginjelflimme aud ( Sirilfiimme).

©ad ©rtd*8tatui fann nähere Sefiimmungcn barührr treffen, inwiefern bie mit einem folchen ©runbftücfe bisher

oerbunbene Ginielfümmc im galle einer ®erminberung brffelbrn burch 3erflücfelung orrlorrn geht-

©cfinben (ich in einer ©rmrinbe ©runbflücfr, welche bie übrigen an Särrtb unb (Bröfir erheblich iiberfieigen, fo fann

ben ©eifern oon ©nmbflücfen biefer Art eine gröbere Anzahl von Stimmen beigelegl werben.

2) ©iejenigen ©runbbefiher , bereu ©runbflücfe ben porftehenben Grforberniffen »ur Audübung pon Ginjelfiimraen

nicht entfprechen, fönnen in ber ©emeinbe.t8eTfammlung ©eiammtfUmmen (ÄollefiiPftimmen) führen. Sie üben bad

Stimmrecht in ber @rmrinbe*$rrfammlung burch Abgeorbnrte aud, welche fee aud ihrer Witie auf <> 3abre wählen
Sinb in eener ©rmeenbe nur ©runbbefihrr ber jweiten Älaffe porhanben, fo finb biefelben jur gübrung ton Ginjel*

fitmmen befugt.

©ie 3ahl ber Abgeorbneten ber unter sJ?r. 2 aufgrfübrtrn ©runbbrfihrr wirb nach ben örtlichen Scrh&ltmtTen, unter

billigrt ©crücffichtigung trr Anjahl ber ju ©efammlftimmru berechtigtrn ©runbfcrfiper, bed ffiertbd unb Umfang! ibred

©runbbfuhed im ©erbällni9 ju bem Areal ber gröberen (Brunbbefihrr oberber pon ebnen ju entrichtenben bireften «steuern,

mit Audnabmc bcr Steuer für brn ©ewrrbrbclrieb im Umberjieben, befiimmt; fie barf jeboch bie 3ohl her ju Ginjel-

flimmen berecbtiglen ©runbbefc{er in brr Siegel nicht iiberfieigen.

3) ©eifiliche
,

Äirchenbiener unb GlementaTlebrer bleiben in bem bidherigen Umfange pon bem Stimmreihte aud*

gefchlpffcn.'

$. 15. ©elingt ed nichl, burch fiatularifche geRfefjung porbanbene ©unfelbeiten, 3tP«ffl eher anbere wefentliche ®län-

gel in ber ©rtdoerfaffung hinfichtlich bed Stimmrecbt* ju beicitigen 1 $. 11.), fo fann bie »egirrung auf Anla9 pou
Slrectcgfeiten ober ©efchwerbrn, jur Abhölfe ber ©unfelbeiltn ober 3wrifft, nach ©ernehmung bcr ©eibedigten unb ber

Mtdberrlichen Orld-Obrigfcil auf bad ©utachtcn bed Vanbratbd beflaracorifche Gnifcteibung Irenen , ober bet anberen we*
fentlichrn Mängeln in ber ©rtdoerfalfung interimlflifch bie jur gehörigen Grrricbung bed 3w*cfd bed Äommunal.'Öerbanbed
ober Abwenbung ton Siad>ib*ilrn für bad gemeine 2Bobl crforberltchen Anorbnungen, nach Anhörung ber ©elbeilcgten,

btr guldherrlichen Crld-Obrigfeit, bed fanbracbd unb bed Äreidtagd, bid bobin erlaffen, ba9 eine jwecfbienlcche fiatularifche

Befreiung ju ©lanbe fommt. ©ei biefen Gntfcheibungen, brjiebungdweife interimifiifchtn Anortnungrn finb bie in 12.

® Unb * 4 - «ffleörnen Anleitungen ebenfaUd ju benußen. C©ergl. 35. unb 1H1. 2it. 6 2bl bed AUg. üanbr.,
»r. b. bed DüniRrrial.Siefhiptd pom 20. 3ull 1839, pon Äampp Annalen 1839 ©. 138).

$.16. Aach in gätlen ber 3erlbeiluna ton ©runbflütfen unb ©rünbung neuer «nfiebelungen, brjiehungdweife ©il-
bung neuer Äolonien unb ©emeinben finb bie in $6 12. 13. unb 14. bejeithneten Anleitungen in Aruehung ber
Ihftlnahmr an btm Stimmrecht bei Grrichtung ber Sicguiirungd-'piäne burch bie ©ehörben ju beachten.

Grfl
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Gift na# erfolgter befinilioer ober fnlrrimffMftftCT Vrgulirung brr ©rrhältnlffe Rnb bie Grwrrbrr pon Xrtnnflücrrn
ebtt ©«über neuer anfiebrlungrn brfttgf, bad mit benfelbrn rrrbunbenr ©timmrrcht audjuilbfn.'

(Strgl. $. 6. Är. 4 brd ©efegrd Pom 31. ©ntmber 184-2, @ef.«©amml. 9lr. 2318; 6$. 7. 9?r. 1 u. f., $$. 19.

unb folg., 4$. 24. 25. unb folg., 31. unb 32. brd ©rfrhed Pom 3. 3anuor 1845, ©tf.«©amml. 6. 25: ©rfrB Pom
91. Wat 1853, ©tf-Samml. ©. 241).

JBahrnehmung brr 0rmtinbt*9ngrlegenheittn bunt» 8 1 c o llmächtigtr (©rmrinbr. ©eputirlt).

$. 17. ©je ©rmrinbr fann jur Grlrbigung porübergehmbtr finjrlntr 9ufträgr, fowie jur Sahrnrhmung newiflrr
©rfcbäftdjirtigr

, brrrn Sludführung bur# ©epollmächligte üblich, nolhwrnbig ober jwrcfmäßig ifl, ©eooDmächligte (©c»
putirtr) erwählen unb benfrlbrn brfonbrrr 3”nrufiton obrr Vollmacht jur Vertretung brr ©rmrinbr crt^rllen.

© tm rinbe-SlfprSftiilan ten (©rmrinbr« Verorbnrle).
5- 18. ©urih ©rfcbluß rinrr ©rmrinbr, in welcher bir ©rfammljahl brr prrfönli# flimmbrrtchtigten TMtgliebrr,

flu6 unirr ©rrücf|cchHgung ihrer rtwaigrn Vcrminbrrung burch Äoilrftip» ©timmrn ($. 1-1. 9Jr. 2) fi# für rinr jwtcf*

mäßige ©rhanblung trr ©rfchäftr, frlbfi mit |>ülfe »cn ©rpulirlrn für tinjtlne ©rfchäftdjwrigr ($. 17.) rrfohrungdmäßig
old iu grofl erwirfrn hat, fann mit Genehmigung brr SRrgtrrung bir baurrnbe unb poflflänbtgt 2S?abrnrtmung brr äuße«
rtn unb inneren Äorporationd • «Rechte an ©trat brr ©rmrinbr. Verfammtung gewählten ©rmrinbr- «Rrpräfrnianttn (@e«
mrinbt * Vrrorbnrtrn) übrrtraßrn werben, oorbehaltlich brr SBirbrraufhrbung bitfrr Ginrichlung, fobalb fich birfrlbe nicht

mehr ald ©tbürfniß ober jwrcfmäßig hrrauöflrDt. Urber bie Grlhrilung brr Genehmigung hal jtbo# bir «Regierung ju«

bor bei brm Obcr^röfibrnlrn onjufragtn unb brn Ärridtag ju crrnrbmrn.
©ad in bitfem gälte jrbedmal in ©rmäßheit brd § 8. ju mithltnbe unb burch bad Smtdblatt brfannt ju machrnbe

Statut enthält bir rrforbrrlic&rn näheren grfifrbungrn, namentlich wegen brr ©rfammljahl unb SBahl-'Frrtobc brr ©rmrinbr»
Vrpröfenlantrn

, brr etwaigen ÄlaiTrn-Ginlhrilung brr SBähler, brr hierbei aud jrber Klaffe ju roähltnbrn 3<>bl brr @r«
nteinbr.Sirpräfrnlanltn

, wegen brr 3Baft*Drbnunß unb wtgrn Sefiflellung brr Vollmacht unb 3nftruf1ion jur Vertretung

brr ©rmrinbr.

($. 2b. ; 30. unb folg.; 114. unb folg.; $$. 117. 120. 125. 130. 132. unb 136. 2it. 6 2hl. II. brd »dg.
?anbrechld.)

gorm brr $roirß»Vollmachlen.
©ti brr SudRclIung pon i'rojrß . Vollmachtrn fommrn bie ©orfchriilrn in §§. 40 . bid 42. 2 it. 3 . 2hl- L tee 9Hg.

©ttichM-Drbnunß unb brd 47 . brd Jinhangd ju brrfrlhrn jur anwrnbunß.

®rmtinbe»®tfchlflffr.

$ 1». ©Ir ©rmrinbr * Vrrfammlung bat über bir ®rmrinbr*9narlrßrnheitrn ju brfthlithrn, fowrit fol^e niihl »on
brm ©tbuljrn (©rinrinbr-Vorflrhrr, ©orfriihlrr) alltin »ahrjunrhmrn finb.

®it grfaitrn ©rfthlüffr audiufilhrrn bat bir ©rmrinbr frine ©rfugnifi. ©ir Äudführunß fleht brm ©chuljen ju.

.
©rm Schuljrn fommt rd ju, bei brn nöthißen Strathiihlagunarn bir ©emtinbt jufammrniUTUftn, bie Vnfammlung }u

birigirrn unb brn ©chluh naih brr iWrhrheil brr ©limmrn abiufaffrn.

3ft bei brr tSinlabung jur »rrfammlung ;uglri«h brr ©rgrnflanb brr ©rralhWaßung anßrirtßt worben, fo fonnrn
bte rrfthrintnbrn TOitglirbrr ohne IRiicfncbl auf ihre Snjahl einen gültigen ©rfchluR faffen.

t
,311 aber rinr reiche audbrüdliche Vrfanntmaclunfl brd ©rgrnffanbrd brr 5Brrathfthl«flunß nicht ßr'chehen, io muffen

Kfntgftend jwri ©rittrl brr OTilaliebrr gegenwärtig fein ,
wrnn rin Schluff ju ©tanbr fommrn 10D. 4b. unb j2.

211 7.. 51. unD fpj» 6 ||. bfö siaa. Unnbr. ; rtrgl- auch *** 33rrorbnung Pom 20. 3uni 1817.

©rf.-Samml. ©. 175.)

£infichiltch brr Sri unb Seife brr 3ufantmenberufung btr ®rmrinbc unb ©rfannlmachung brd ©rgrnflanbed brr ©e»
raihuig brwrnbrt rd bei brm ortdüblichrn Srrfahrrn. ©ad ortdüblichf Vrrfahrrn fann in brm Crtd-©tatutr naher hr-

i«4ntl, nötbigrnfalld burch ftatutarif^e Snorbnung ahgränbrrl wtrbrn. _ . w
6chriftlicht ©rmrinbtbtfihlüfTr wrrbrn, mit Einführung brr babei nrgrnwärlig grwrfenfn ©rmeinbr » Wtlgltrhrr,

burch brn ©chuljrn, bir ihm brigtorbnrirn ©chöpprn, (©rrichtdmännrr) unb minbrffrnd brei anbrrr angrftffrnt ujettgurbrr,

»eicht ba;u bon brr ©rmrinbr au wählen finb, irbrnfalld aber auch burch bie $1 c b r b r f t brr anwrfrnbrn Wttglitber

mit ^tnfchluh brd ©chuljm unb brr ©chöpprn gültig PoDjogrn. (Vrrgl. §. 52. 2it. 7. 2hl- U- brd .Iflg. Jonbr.)

„ ,
I- 20. -5>at bie ©rmrinbr einen ©rfcb!u0 gefaßt, wrlchrrihre ©efugniffr übrrfcbrritrl, bir ©rfr&r ober bad ©rmrinbr-

3nlmffr obrr bad SlaaldwoM orrlcßt, fo hm brr ©ihulje pon Ämtdwegen ober auf ©rbriß brr gulflhf rrluhf n Crtdobrigreu

rnr 9udfübrung finflwrilrn ju branftanbrn
,

unb brin ?anbrolOe ührr brn ©rgrnflanb brd ©rfchlufTrd jur ©rlrhrung brr

©rmrinbr ober Einholung brr wriirrrn Verfügung brr SItgirrung foforl Snitiae ju rrflaltrn.

?>all eine fllaiTr Pon fflrmeinbrgtirbern fich burch tlnrn ©rmrinbrbrfchluß fn ihrem 3ntrrtffe Prrlrtl.jo Ift fie, Por»

bthaltltd» brd »rchtdwrgrd in brn baju grrignttrn «ätlrn, befugt, bir Gntfchribung brr 9<rgirrung burch ®er»nitllung brd

jtanbratbd nachjufuchcn; bir Sudführung brd ©emrinbrbrfchluiTrd bleibt oldbann, mit «udnahmr brtngrntrr aaHr,. bid jum
*utflongc birftr Gntfcbetbung aud0t f

-tgt. ©rr £anbrath fann por Ginholung brr Gntuhrtbung brr Srgiftung burch wie«

erholt Ptranlaßtr ©erathung eine Vrrtlnigung Prnuchrn.

Grnrnnung unb amlllchr Srrh&Hufffr brd ©chulirn unb brr ©chöppen.

„„'J 1 - *" e*n!|( wltb ton toi OiilOlimfrtofI (n«mmli*< Cri«0kti(|(til> craannt. Mr obrr MJ“ ,,n

tfr ©rmrinbr, fo langt rd baruntrr an einer mit brn rrforbrrltchrn Gigenfchaften oerfrhenrn irrfon nicht

nmangrtt, brUrDm muß (h- 47. 2it. 7 2hl- II. brd «Hg. Uanbr.).

winff»-©l. 1856.
2
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ft'blt ta an fintm geeigneten angtftfftntn WUglitbe (n b« ©tmtinbt, fo ifl, bfa ft(b »in fol*»< fmbrt, »int unan.

«»r»fr»nt Werfen mil btr »tnoollung beb ©(bnljtn.Hmia, unb jn>ar nnr »ibtnufli*, ju btauflragtn.

6 31. 3fl bad ecbuütn.9ml mil brm 8tfigt finra ttfltmmltn ®uia (?tbn* obtr Grbfauljtn • ®ut) bftbunbtn , fo

mug btr ntut Btfitstr clnta folibtn ®uia tot Snttitt f»in»a Smia b»r gutdpmliibtn Ciiaobrtgftit jur Prüfung unb 8»«

fl&ligung torgeflfOl rotrbtn. _ . m .

©i»f»lb» ift, wtnn ca ibm an b»n trforbcrltibtn Gigtnfibaflen unb gäbigftittn f»bH, «ntn ©Itnoerlttltr jn »rntnn»n

bntibligt. (M. 48. nnb 49. tbtnbaftlbfl).

‘13. SBtr »um ©dmljtn.amle b»f»»lll »erben foD, muß b»a ?tftna unb ©<brtibena funbig unb »on unlabtibafitn

©ilttn fein, (*. 51. tbtnbaftlbfl).

b. 2». Di» Unftallbafligftit btr Äonjeffionitung non Crlbfcbuljtn »um 8»lri»b» ter ^ ^

ftfljuballtn. (OTiniflftial.MtTftipl oom 5. Dtjemb. 1840, 3flimfl.*8i. ©. 485, u. Dom 1«. War» 1847, SRimß.*©!. ©. u4).

b ‘25 Dtin ©ibuljtn finb oon btr gutabtttlicbrn Oriaobrlgfcit »tnigßcna jwei ©iböpptn Ob« ®tri<biamä_nn»r,

»rieb», fo viel a(a möglich, angtftfftnt Sirlbc unb ?ruit oon unbtübolltnem 3iuft unb untabtlbafltn SMtn tun

btijuorbntn. U»b»r bi» Grnennung foreopl b»a ©(buljtn ala b»r ©(böpptn ifb b»m Sanbraib 'oforl Snjtig» »u trflalltn.

Dtr ©cbul»t, mit auch bit ©cböprtn, finb bem ©laal», btt fttttfibafl, foroit btr ©tmtinbt »ur gtlrcutn ©tforgung

fbrtt 'ilmitf »9ngtltgtnbtiitn, in etgfniDarl btt legieren titliib »u ttrpflitbltn. (StcgI. bb- "3. un6 ,4 - *’' 7 ‘i»l ‘ **•

M
Diele ©tttibigung finbtl auch bei btn ©Itlloerlrtltrn füt niibt gualifijirlt ?tbn* unb <Srbfdml»tn (lall.

Die übtr bit Gtbtaitiftung aufjuntbmtnbt ©trbanblung ifl, infofttn Bit »u gtmabrtnbtn Gmolumtnit nur bit v-nt*

f(bäbiaung füt Suaiagtn unb fonfligtn Dienflaufioanb bilbtn, fltmptlftti. _ _ . .

6. 2b. Dab pon btt 8»bötbt ibm aufgttragtnt ©(buljtn* unb ©d>öpptnamt fann ttn OTilgutb btt ©tmtmbt nur

auf folibtn ©rünbtn abltbntn, bit non btr Utbtrnabmt tintr ©ormunbiibaft tnlfibulbigtn. >o. 2«. v ibl- »• »ta

®
SStigtrt^fiib tin TOitglitb btt ®tmtinbt obnt gtftpUibtn ®tunb, baa ibm aufgttragtnt ©(buljtn* unb ©<böpptnamt

aniuntbmtn obtr gehörig fortjuftpfn, fo lann tb nölbigtnfalla mil 3manganiittfln angtballtn »«btn.
.

3nbabtt btr guiabttrlicbtn Oriaobrigftil fönntn in ©ttntinbrn, übtr »tlibt bitftlbc fi(b trfhtdl, tin ©(buljtn- ob«

©iböpptnaml niibt übttntbmtn.
, . . . _ ....

$. 27. Dit yflitbl btr ©iböpptn ifl, btm ©(buljtn in ftintn amtaptrniblungtn btijußtbtn. 3» Sbretftnbtil ob«

bti ©trbinbttungtn btfftlbtn Dttlrtltn ftt ftint eitOt. , _ _ . ,A#r
3n gädtn , mo btt ©(buljt ftint ^flubltn »u btobaibltn unltrläSI, finb bit ©(böpprn bt ^"rntt^tutig glItiAtr

fBttanlrootluno , ibt Sml »u tbun obtr b« Dbtigftit bit nötigt anjtigt ju maibtn, ottpfllibitl. (g$.

tbtnbaftlbß.)

$. 28. Der ©<bulje Dtmalltl bie ®tmtinbt. angtltgtnbtiltn ,
btauffiibHfll

.
i,n

.
4Vrt

r

h^ r!J]

f

‘ J n»
ferfontn, ifl in aütn poli jciliiben »mgtltgtnbtiltn Organ unb f>ülfabtb£bt Btr BJjW^tnrUÄtn

L
ptiaobrfaftil, ««Mal oQt

«Unten ®tf(bäflt btt allgemeinen Sitrmallung, infofttn ni<b> «nbtrt ©tbörbtn

©(buljt bat bitmaib füt bit gehörige »tfannlmatbung unb »tfolgung btt ®tJ»**. ® u"6
*J5'

ij“
'JJ™

fägungrn ju fotgtn. (8ttgl. 4b. 52-71. unb 73. tbtnbaf., au<b 5t- l9 - *>• ,0 - 40 4/ - °8 - URb ° tfr ßföfn *

»arligtn 3ufammtnfltüung). _ . _ v

S. 29. Dtt ©rbuljt unb bit ©iböpptn haben auib bit Wiiübtnuajung btt 3"^" unb Oblitgtnbtiltn btr n«bl

fiimmbtrtibligtfn einrcobner bta ©tmtinbtbrjirfa in Stjug auf bit Kommunal * angtltgtnbtiltn gtroifftnbafl mabrju-

5 . 30. Dit ©(buljtn unb ©(pöpptn maibtn jufammtn bie Dorfgtriibtt aua. (8ttgl. 79. u. flg. 211. 7 2W- II*

bta ang^iantretia.^
amilKbtn «notbnungtnbea ©(buljtn bie gtbübttnbt golgtltifluug »«»tigern,

fann betftlbe ©tlbflraft bia ju «inrm 2bal«, ala ettfulionamiMtl, na* potgangigtt Slnbrobung, ottfügtn unb nölbigtn.

faüa jroangaretife tinjitpen. Sa fiitftn bitfe ©Itafgtlb« jur ©tmtmbtfaffe. ^Sttgl. auib $. 47. btr gtgtnmailigtn

3Ufl

©Sg
a

u3i' unb ffiibrrfteliibftittn gegen btn ©(buljtn wtrbtn -mil ©tfängniifltaft uon 8 laotn bia ju 2 3ab«n

btfltafl. (Stral. 4 102 S 89. btd ©trafgtftsbuiba, ®tf.*Samml. 18al ©. 101).

9la(b IKafigabt btr' auirböibflrn Otbre Pom 27. Sloormbtr 1854 ifl gtflatltl, bafl bit ©(buljtn ala amtajtubtn

©(buljtnfiabe unb »rmbinben tragen. (OTiniflrrial - ©lalt füt bit innere Sttroallung 1855, ©. 136 )

3n btr |>t«f(baft ©(bwtbl verbleibt ti ftooib bei btt borl btrgtbralblcn btfonbtrcn Smiairaibl btt ©(buljtn.

6. 32 Dit bem ©dmljtn für ftint »emübungtn tlioa jufommtnbtn ©orlbtilt ober grtibtiltn »ttbtn na4 btt 8tt«

faffu?g tinta jtbtn Orta btfiimml. (f. 72. Sit f S*l. II. bta üüg. Üonbt.
; p. 96. bta ®tft»ta oom 2. »at» 18o0,

®»f.*0amml. ©. 77).

$. 33. 3m anfiblufft an bit beflebtnbtn OttaDtrfaffunflfn bient ala ©runbfafc , ba§ btm ©(buljtn für haart 8ua-

logen unb Drtnflaufwanb CnUtbabigung gtltifltl rnttbrn muf», btrtn Stlrag im galle unjurtUbtnb« Gmolumtnit unb ln

Grmangtlung tintr gülliibtn Ginigung, naib ©trntbmung btt ©tlbtiligltn unb btt gul«b«rli(bfn Otiaobngftil, auf bao

©utaibttn bta Vanbratba, naib anbötung bta Srtiaiag« non btr Stgieiung ftfigeftpl unb, namtnlliib mit Sttu(lRiblU1unB

bta obrealitnben jjnltrtfTt bti btn Ditnflauagabtn
, bejicbungaiptife ©tfibäfiapttnitbtuugtn bta ©(buljtn, auf btn ®uia»

bmn unb bit ©tmtinbt rtparlitl »itb.
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»ffrufa abmtffung brr ©nlfchäbigung muß fine genaue ©rmitltlung unb ©tranfebiagung brr mil brm ©cbuljrnamle.
bidjer rerbunbtnrn Sorihrile unb gmbrclrn Poraudgrben, namentlich brd Dunbßhnittd.Cßrtragrd brr Dirnßlänbrrei«

, in

bften ©tnuß brr ©ebuije fich brfinbrt, brr mit bem ©chuljrnamtr otrbunbenrn £>rbungcn unb ©rlbtinnabm«, foroie ©e*
frrtingrn ton ©emtinbr.abgabcu unb Ditnßru.

Dir Reh old nothrornbig trgrbtnbe ffrgänjung brr öntfehöbigung iß in baarrnt ©rite »u Itißrn, wenn bif ©rtbei*
ligtrn f;cb mdjr güllicb wegen enu'prechtnbrr ©rwäbrung ten 'Jlupungm, Hebungen ober Befreiungen in anfrbung brr
©tmtinbe« 2lbgobrn unb Dtenße für bir ©rrwaltung brd ©chuljrnamld rinigrn. (Srrgl. SlUnböchßf Äab. .Orbre vom
18. Dtorj 1817, oon Samp# Annalen 3abrgang 1S29 2trd £>rit 0. 311; SÄinißrrial.SRtffript »um 12. 3anuar 1834,
b. «ampb Snnalrn 3abrgang 1834 lflrd £cft ©. 453; SNinißerial*9ieffript oom 21. Januar 1839, B. Äampft Annalen
3°Vrg. 1839 Iflrtf fceft 0. 146).

?. 34. Dem ©ebutj« iß nicht grßattrl, für frinr amtdgrlcbäftr
, töricht ibm in brr Gigrnßbaft ald ©rmtinbr-, <po*

lijti«, Skrwoltungd. unb ©rritfcuMöratntrn obliegen, ©rbubr« oon einzelnen ©rtbriligtrn , obrr aud brr ©emtinbefaffe
ju rrbfbrn, mrnn ibm bierju niett bir Berechtigung fprjirtl brigrlrgt iß. X>tr ©tbuljrn erhall« frinr Ißrnßpn.

$• «13. Drm ©trllDrrtrrlrr für rinrn nicht qualtßjirtrn i'rbn= obtr GrMcbufirn muß für bir Urbrrnrbmung brd amld
riat billigt Belohnung audgrfrft unb pon brm Vrbn* obtr ©rbfchuljen rnlrictlr! trrrbrn. ($. 50. 2it 7 2hl. H brd
ailg. Üanbrechtd).

Drr ©rtraej bitftr ©rrgüligung trirb in (rrmangrlung gütlicher Qinigung nach Srrnrfcmung brr ©rtbriligtrn unb
brr guidhmlicbrn Dridebngfrit auf bad Gutachten brd Vanbraibd nach ilnbörung brd Äreidtagd pon brr 9irgierung frß*

|t|rDt.

$. 36. SBirb rin ©runbßücf grtbrilt, mit brfftn Scfi& bir Verwaltung brd ©tbuljrn. ebrr ©orfriebter • Slmitf oer^

»unten iß, fo iß nach brn Umßänbrn ju trmtfTrn, ob bir ©rrtoaltung birfeo Amid mil brm ©eRpe f ‘nfd bfr Ibfilf bf«
©runtßildd Dtibunbtn bleiben fann.

3ß bird nicht juläffig , fo muß rin audfömmticbrd ©cbuljrngrbalt in ©runbßücfrn obtr in ©r(b frßgrfrbt unb brr

©ribbritrog oerfchriftdinäßtg orribeilt unb für bir bvpoibcfurifche ©tebrrßcOung geiorgt wrrbrn. (©trat. 6. 16. brd @t-
frftd oom j. Januar 1845, ®rf. -©amml. 0. 25; <f. 4. brd ©rfrprd Pom 24. grbruar 1850, ©ei. • ©amml ©. M-,

btd ©rirhra oom 2. 2F?ärj 1850, ®tf.«Sammi. ©. 77; §.6. brd ©tfrptdpora 24. Wai 1833, ©tf.*0amml. ©.241).

5 37. 8uf bir ©cbuljrn unb ©chöpprn ßntrn bir Sorfchriflrn trd ®rfrj>rd Pom 21. 3ult 1852, brlrrffrnb bir

©irnßorrgtbcn o»r nicht tichtcrlichrn 2?ramtrn lorrgl. 1. unb 78., ©rf-0amml. ©. 465), frrnrr bir ®rßimmung«
bra ©tftjre oom 13. grbruar 185t, brirtßrnb bir Äonflittr bei gtrichtlifbtn ®trfolguugrn torgtu amld- unb X>itnß»
pajtblungrn (@rf..©amml. 0. 86) amotntung.

unangrfrßrnr ^rrfonen, töricht nach § 21. brr grgrntoärtigrn 3uiammrnßrtlung auf ©ibtrruf mit brr lörrtpaitungM echuIjm.Jinittf brauftragl ßnb, fönnrn in ©rmäghrct brd §. 83. bed ©tfrjrd oom 21. 3uli 1652 ohne rin förmliche«

©w»iplinar.!8rrfohrrn ton her ®rhöttr, trrlche ihrr SlnfttUung Prrfügt hat, rntlaffcn werben.

© r mrinbe » $»auO ha It.

5- 3S. «Ke ©rmrinbe»Ginfünftt mütTen jur ©rmrinbr*Äaffe ßirßrn; ßr bürfrn ju Frinrm anbrrrn 3wrcfr, ald jur

©Klung Pft ©tmrinbr*®ebürfmffe trrtornbrt tprrbrn.

. ^ 39. Djf ©(mrinbe befchlirßt über bir ©rnuhung brü 0rmrinbr-3?rrmögtn5; rö blribrn jrboch babri bir 2?or»

fcferiftrn trr X>rf(ära(ion oom iü. 3ult 1817 (®tf.-©omml. e. 327) in ©ttrrff brd nuhbaren ©rmtcnbr . ©rrmögrnd
«aßgrbrnb.

Dir ©rmtinbt fann , unter ©rnrhmigung brr Wrgirrung ,
bir ©rrtprnbuiig brr »uBungrn vom ©r mrinbrglitbrr.

«rnnögrn, j. ». iU brmfrlbrn gehöriger f)'olj«, SBirfen-, lorf-, Obßbaum^Jfuhungtn jur Drefung brr ©rmrinbe*©rbüTf*

»Ult brfihlirßrn. i. sibfap 2 u. folg, brr Defloration tom 26. 3uti 181/).

Sd iß bir brfonbrrr Sufgobe brr Wrgirrungrn, bahin ju frhrn, baß bad ©rmcinbr*Srrmögtn nicht trrfürjt wirb.
^

Dird iß nontrnilich on<h ton brn Siegirrungrn ju brachten, febalb ihnen ton brn ©rnrral » Äommifßonrn in ©tntäß*

WUbrd §. u. ur Stroibnung oom 30. 3unt 1834 (®ef.« ©amml. © 96) in göDm, wrnn bad ©rmrmbr*®rrmogrn
burch bir bri Dörfrrn oorfommrubrn ©rmrinhritdlhrllunnrn betreffen, ober bir ührilung folchrr ©rgrnftanbr in

gebracht wirb, binßihtlich brrrntrgrnb rin 3wrlfrl barübrr obwaltet, ob folchr ^uin ‘Privat. ©rrmögrn in rinirlnrn 9»u»

fllirbrr obtr nicht tirlmtbr jum ©rmeinbr . SBrnnögrn gehören, baoon jur ffiahrnehmung jrnrd Gnterrffr Nachricht ge*

fltbtn wirb.

3»0lrichrn iß rd ©o«he brr Slrgirrung, wrnn bir ^«fonrn unb Witgtirbrr brr ©rhörbrn, welchen bic ©rrtrrlung brd

«rporaiiend.lBrrmögtnd einer Dorfgrmeinbr obrr einer Äommunolanftalt ohlirgt, bri brr Sludrinonbrrrhung tur ipr

ynoalprrmegen unb ihr prriönliibrd 3«ierr(Te babri beteiligt ßnb, - auf btdfaaßgr anjeige brr TlJudrcnanbrrfrpungcJ.

Jcotnmiffarirn in ©rmäßhrit brd 20. brr ®rrorfcnung oom 30. guni 1834 ju prüf«, ob bir prrfönlichrn

ttr'rr Vertreter mit brn ‘Pflichten ibrrd amtd in ÄoUt'ioit fommrn, unb in birfrm goür nach Crßnbrn brm «PJ)‘a ,'*® l,

J*
ntffariud bir ffiabrnrbmung jener 3ntrrrßrn ju übertrag«, ober ober, brfonbrrd bann, wrnn bcdbolb eine gutliwr utnt-

ßo*g nicht ju mricbrn iß, ihrr etrllorrtrrlung burch anberr, nicht beiheiligte 'perfonen unb Sehörbrn ju prraiuafftn, unb

wr mit brr rrforbrrlich« 3nßruftion »elbß ju orrfrh«. •

„ . in golgt einer ©rmrinbriidtheilung eine anbrrweiligr SRrgulirung für bir «udiibung brr brn ©emrinbr^iebfru
«b tttnwehnrrn an brr abßntung jußrhrnb« 9fut}unfldrrchte nölhig, fo hat bir »rgirrung bei brr hierüber in ©rmabbrtt

h. 6. brr Defloration oom 26. guli 1847 rintrrtrnbrn Äommuntfalion mil brr Wudr«nanbrrfehungd.©rhorbe batf «r»

ntrinb«>3nteTrfFc rbrnfaUd forgfällig roohrjunrhmtn.

2 *
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Mebrigrad BrrMribl ed in Snfrbung ber Xbeilnabme ber einzelnen ©fmeinbemilgliebrr ober gewiffet JMaffen ber*
fribtn an een Hußungen brd ©rmrinbr.©ttn»gend bei brn brflrbenbrn Ke*ldBtrbältmffrn.

*abf" auf bit W'ibfnuguno *« ©tmeingrünbr in allen gällrn ein Statt, in
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‘ " -- - *'* ®tfr»rt ”»„ . d ©efeßed t„
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5. 44. Bitltnigen btrfönli#« nnb bingli#tn Befreiungen, mtl#e lur 3tii ber Berfünbigung btt ©tmtinbt . Drbn.
Mm li. SRörj 1830 re#(dgültig btßanben, bauern in ibrem bamaligtn umfangt fori.

SBtgtn btr Btfltutrung btr Beamten ftnb bie 8er'#riflfn btd ©tftßtd oom 11. 3uU 1822, ©tf..©amml. ©. 184;
btt SQttböcbütn Beflaralion pom 21. 3anuar 1829. ©ef.-Samml. 6. 9: unb btr 9IItrb6#ßtn Äab..Drbre pom li.TOai
183), ®tf.*0amml. ®. 143, anjurotnbtn

; infofrrn nitbl bit ©tarnten ütb nach btr btflrbtnttn Bttfaffung im ötßße tintr
mtiltt gtbtnbtn ©tgünßigung btfinbtn, rnobti td aläbann fein Btwenbtn btjäll. fBergl. Winifltrial-Srfiiiruna oom
10. Dflobtr 1835; oon Sampß Snnaltn Banb 19, ©. 1034).

$infi#Hi# btr {itranjit&uug bcrirnfgtn ©runbflürft ju Jtommunal. ©Itutrn, rotl#en wtgfn #rtr ©tßimmung ju
öfftmli#tn ottr atmcinnüßigen jmtcftn bit Befreiung non Siaaldfltutrn jußtbi, fommtn bit Sotf#rifien btr aHertid#.
Um *ab..Otbrt pom 8. 3uni 1834 (©tf.-Samml. ©. 87) jur Anwcnbung.

4- 45. Bit X&tilna&mt an btn ©tmeinbt-ßfubungtn fann bur# ©tmrinbtbtf#lufi mit ©tnr&migung btr fRegitrung
bos btr ffntri#tung tintr jäbrli#tn abgabe unb anßatl obtr ntbtn btrftlbtn pon Gntri#lung tintd Ginfaufdgelbtd
abhängig gema#t iptrbtn, bur# btrrn Gnlri#lung obtr bit audübung led ©limmreAtd niemals btbingt tpitb.

Bur# folcfcc ©emrinttbef#lüfFe irtrbtn bit mil btm Btfibt tinjtlntr ©runbßüde Ptrbunbtntn obtr auf fonßigtn
btfenbrrn 9it#idlilein berubtnbtn 9iu6ungdre#te nitmald berührt. Ibergl. $. 12. btd ©eft&td oom 31. Btjtmbtr 1842
®tf..earaml. fit. 2317).

4- 46. Bit ©itutrn unb anbtrtn 8ffen(li#tn Abgaben mäßen na# fWafigabc bt« §. 54. Bit. 7 Z&|. II. btd HOg.
?antr„ wenn ed bit ©tmtinbt brriangi, oon btin 8#uljtn tingtfammfll unb gt&8rigtn Drld obgtlitftrl wttbtn. (Bergt.

J. 3. bed ©tfrßtd übtt bit Gnlri#tung bt« »bgabenwtftnd pom 30. fRai 1820, @tf.«©amml. ©. 134).

fann jebo# au# oon btr ©tmtinbt tin btfonbtrtr Drldetbeber gttrübll werben. Btrftlbt btbarf btr Bfßäli-
gang bur# bit gutdbtrrli#e Drldobrigfeil

,
infoftrn bit BtrfafTung btd Cr Id bitftrbalb ni#ld Btfonbtrcd beßimmt.

(Sng(. 43. loo, unb 166. Zit. 6 ZJl. II. bed SUg. ?anbr. unb Girfular • Btffript btr SKinißtritn bt« 3" ||frn unb btr
»manjcn tom 3. Dflobtr 1842).

6. 47. £Brr bit #m oblitgtnbtn Bitnfit ni#t re#ljritig tnlrrtttr ftlbß, obtr bur# tintn laugli#tn ©IrOptrirrltr

jjjwj, fann jur 3<#lang btd SBtrlbd btr Bitnfit na# onbrriptiligtr Stflrtilung btrftlbtn für 9fr#nung btd 8trpßi#ieltn,
bur# btn g#ulstn angr&allen totrbtn, oorbt&allli# btr tlwn in ©tmäSbtil btd §. 31. Hlinta 1. btr gtgtnipärligtn 3“'
fanrnitnfttUung oerwitfltn ©traft.

Ob btr ©telloerlrtler old laugli# anjuftbtn iß, bat btr ®#iil}t ju tnlf#tibtn.

Bit üatibb#ßt Serorbnung oom 30. 3nti 1853 (@ef.*©amml. ©. 9ü9) mtgtn trtlulioif#tr Beitreibung btt
birr/ifn unb. tobireftm ©itutrn unb onbtrtr öfftnlli#tr Abgaben unb ©tfäßt, Äoßtn u. f. ir., ßnbtl au# anroenbung

bit sirangdretift Ginjitbung btr ©tmtinbt^abgabtn, fo mit btr ©elbbtlräge für Xtißungtn obtr 2itftrungtn, rctl#e
«a# fru#«cfl grblitbtntr aufforbtrung btd Btrpfli#ltltn für btfftn 5Rt#nung bur# Brille im auflragt btr »tbörbtn
audgtfnbrt worttn finb. (Strgl. §. 1. 9)r. I, 6 unb 14 btr aütrbö#ßtn Btrorbnung oom 30. 3uli 1833, unb bit baju
ngangrnc TOinifterial.3nßrufiion oom 15. Woptmbtr 1853, Winiß * Slall für bit innert Strn?allung ©. 293; ferner

b- 30. btd ©rftgrd übtr bie 'Poli)ti-Bmoallung pom 11. Wörj 1850 ©tf.-Samml. ©. 265).

S 46. Da g com 18. 3“i>i 1840 übtr bie Btrjäbrungdfrifltn bei ößtnlli#tn Abgaben (®tf.>©amml. «. 140)
ß"bri tbtnfaUd auf bit ©tmtinbt.aboabtn anretnbung. i^Strgl. 14. btd fbtngfba#ltn ©tftßtd).

..5- 49. Bie ©tmcinbrlafltn
,
©tmtinttabgoben unb ©tmeinbtbitnße bltibtn oon btr 9b(9fung audgtf#Iofftn, wie

uBtrJaupi in Stjitbung auf bit Sommunal-Bttbällnifft bur# bit Audfübrung btd ©tftBtd oom 2. 9«ärj 1850, btittfftnb
«f ablö-ung *tr SRtallaßtn unb bit SHegulirung btr gutdberrli#-bäutrli#tn Btrbällniffe , feine Btrönbetungen tintrelen.

144- 6. unb %. btd ©tftptd oom 2. fWürj 1850, ©tf..©amml. ©. 77).

a »ffi#l übtr bie ©tmtinben unb bie öffenlli #cn 8ngelegenbeiten ber felbßßänbigen
©uldbtjltft.

4-50. Borfgtmtinbtn fSnnen ojne Borwiffcn unb Grlaubnig ibrtr guldbtrrli#rn Ctldobrigftil feint unbtwtgli#tn
»«let bur# tintn läßigtn Berirag an ß# btingtn. (4. 33. Zil. 7 SJl. II. ttd «Ug. Sanbr.)

“*• ®in ®tf#äfl ob«, wobur# Borfgtmtinbtn, atd moralif#t <p«fon, ob« tinjtlnt Slofftn, obtr mtbrttt OTil»

«ni. ri
ft tlilcn

' tiB Sfillergut ganj ober Ibtilwtift ;no«btn, obnt Unltrf#itb, ob ßt td in ©tmtinf#afl btbalitn, ober
mtr H# otribtiitn woQtn, iß nur bann trß rt#ldgü(iig, unb btgrünbtl tintn geri#tli#fn anfpru# wietr bie GrtPtrbtr,

mri" S-T 4 ®0B ttr 'Prooinjial.JRtgitrung junor geprüft unb gtntbmigl »orbtn. lADtrb Äab..Orbrt oom 25. 0«" uflr

•/ ©tf..®amml. ©. 5 unb bit barin angtorbnclt 3*ißmftion oem 16 Btj. 1832, p. Äampp annaltn Bb. 16 ©. 314).

y_ «u* rptnn tint ©emtinbe eint 1)a#lung aufitrbalb btr gtlbflur tingebtn rein, wirb baju bie ©tnebmigung
fiuieb<rrli#tn Drldobrigfeil erfordert. (4. 34. ZU. 7 Ibi- II. btd 8Qg. Sanbr.j.

» S«äu6erungtn oon ©tmtinbtgrünben unb ©trr#ligftiltn, fowie ju ©#ulbtn, wtl#t bie ©tmtinbt o«.
tü #ltn foDtn, iß tbtnfaQd bit GinwiQigung btr guldbtrrli#tn Drldobrigfeil no#wenbig. (§. 35. tbtnbaftlbß).

bi»
bit guidbt«li#t Drldobrigfeil i#re Grlaubniß ober ©tntiimlgung ohne trbtbli#tn @'“"6., ^mr

tiÄ™ flU» tmn ®tgän;ung bur# bie Bebörbe :bit Siegierung) onlrogtn. (#. 36, tbenboftlbß; Wtmflerial«
rripl oom 22. 3uli 1840, TOinifl..8Ial» für bie gefammlt innere Btrwallung 1810, ©. 285).

Sn»?nk*
5

' llfm Sudlauf# tinjtlntr VorteQtn btr ©tmtinbe*©runbßü(ft fomml bad ©tfeß oom 13. 9pril 1841 jur
»nwtnbuug. (®ef..©amml. ©. 79).
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A. 56. Kontrafirt in btn gälltn btr M 50, 52. unb 5J. bic guldftrrliift OrMobriafcil ftlbft mit btr ©tmeinbt, fo

ift bit ©cntbmigung btr Mtgitrung rrforbtrlitf. i.SSimfttrial»3Whifl ccm 29 SXatj 1832; d. Kampf annoltn 8b. 16

0. 129 unb Dom JO. 92optmbrr 1836; o. Kampf innalfn »b. 20 ©. 941).

4. 57. Sri frojtfftn, woran Dorfgrmfinbtn Sbril nrbmrn, unb wrlcb* bir ©ubftan) ibrrd Strmögrnd betreff«,

muf) bir fflfntbmtgung brr ©uiobrrrfifafi jur JlnftfUung brr Klagt unb brrrn ötanlworlung brigtbratfel wtrbtn, iniofrrn

nitbt bit ffluldbtrriifafi frlbf» ald ©tgntr btr ©tmtinet babri rin tigrnrd 3ntrrrilt fat. Srrwrigrrt obrr »rrjSgrrt bit

©uldbcrrfibaft bic nacfgtfuiflf ©rnrbmigung, unb Dtrlangl bit ©tmtinbt bagrgrn rttbtlitbr f>ftlft, fo ift ei binrtubtnb,

bai bir trßtrt ;ur 2Babrnrbmung ibrtr ©tmftfomt bti btr een btr Irfltrtn angrfttUtcn Klagt abeitirt werbt. (Snfang

$. 4. brr SUgtm. ©triifld.Orbnung).

$. 58. Stfifliefil tint ©tmrinbt bit Srrwanblung brr ©tmtinbf.Salbungtn in Bdtr obrr SSirftn, fo bol btr ©<ful)t

brn Seeluft ju btanftanbtn, unb bariibrr nad> Sori'dirift bttf b. 20. brm banbraibc Sn^rigt )u trftaiitn.

©afftlbr mnfi gtiffcbtn, wrnn tint ©tmrinbt bit Sträufitrung obrr wtfrnlliifr Srräntrrung oon ©aifni, wtlifc

tinrn brlonbrrrn wifftnftfaftliiftn, fiftorififrn obrr Kunßwtnf haben, brftflitfit.

4. 59. Der ©ifuljt unb bir Jluffiibld.Scberbtn baten bobin ju wirf«, baft bit ©tmtinbtn, ifren natbballigrn 3n»

trrrfTrn unb Jlräflrn tnifprtcbrnb, bic ihnen gebörigtn «anbftbeürn brdrn unb brpftanjtn.

§. 60. ©oO gegtn tint Dorfgtmcinbt ober gegen tint ganjt Klafft Den OTilglirtrrn btrfrlbtn tint gtriiflliift CErt*

futien DoOftrrdt wttbrn, fo müiTrn bit ©eriiflc über bit Slrt, wit fcldjr ebne ganjliiffn SHuin brr gifultnrr ju rtali»

firrn ift, jrbrrjtil mit brr Ätgicrung SNücf’praiff batten, unb wrnn fit ficb mit bitfrr über bit ju ntbmtnbtn Sfafirtgtln

niibt orrrinigrn fönntn, bit Crtfution aud-tfrn unb bit Sorbefefeibung btd 3ufHj* fWinifterd rinboltn. (Änbang §. 153.

brr aOgrm. ©ericfid-Ortnung).

$• 01. Dit unmilltlbart Suifiibt über bit ©rmcinbtn, fowtit babri in Snftbung tinjtlncr fflrgtnflänbr burib bit

©tieft niibt rin anbertd audbrüifluf btfiiiniiit ift, bat bit gutdhcrrlidjc Crtdobtigfril l@utsbcrr'<fafttn, DomaincmTUiuitt
u. f. W-; unirr Leitung unb Konltdlt btd tanbralb« ju führen.

So td an einer gutdbrrrliiftn Crtdobrigftit mangelt, faun brr Sanbraib bir Sluffiibtdrriblr brrftlbrn tinfiwrilrn mit
wabrntbmtn. Qi iß itbcib juuor bariibrr bti neu Dorfommrnbrn fallen brm Siinißcr brd 3nnrrn Slnjrigr ju rrßatltn.

Der Sanbralb fübrl auch bic Sluffiibt über btt öffrntlitbtn Sngrltgrnbcilcn brr frlbftftänbigrn ©utdbtjitlt.

Die Obtrauffiibt brd ©taaid über bit ©tmtinbtn unb öfirntliibrn 9ngelrgrnbttltn brr ftlbflftönbigtn ©utdbtjirft

wirb burib bic Dttgirrung, Dcibrbalilub brd Sitfurfrd an brn Cbtr» »präfibrnten ,
audgrübt. ©rgtn bic Beifügung brd

Obtr.'präfibrnlrn ift Stfifwtrbt an brn 'Winiflrr brd 3nntm julalfig.

(Sergl. $§. 2b. unb folg., 35. unb 191. ZU. 6; 8V 33. 31. 33. 30. 47. 48. 49. Ob. 09. 73. unb 78. ZU. 7 2fl II.

brd '21Dg. üanbr.
; 8. 10. Sit. 17 tbtnbaf. ; OTinifirrial-SHrflriH rem 29. 92är} I8J2 o. Kampf Simalrn Sb. 16 0. 129,

unb Dom 22. 3uli 1810, SRiniftrrial» Stall für bit innert Srrwallung ©. 285; SHtfftipt bto König!. 3uflt}»OTlniftertf

oom 4. jjtbruar 1841, HJtinift.»Statt für btt inntrr Srrwaltung ©.39, $$. 3o. u. 39. brr SOrrb - iberortnung d. Jo. april

18i5, ©tf -Samml. ©.85; 9itgitrungd»3nßrufiienfn eora 23. Dftobtr 1817, @tf.»©amml. ©.218, unb rein 31. Drjtm»
btr 1825, ©cf.-Sammt. 1826 ©. 7; 5. 11. unb 20. btr Setorbnung »cm 30. 3uni 18.14, ©rftb ©ammlung 0.96;
g. 6. btr Defloration Dom 26. 3uli 1847, ©cf .Samml. 0- 327; 3nftruftion für bit Ober » frafibrmtn oom 31. Dtjbr.
1825, §. 11. 9!r. 4», ©ef.»©omml. 18-20 ©. 1; aDtrböibftc Kab.»Orbrt Dom 23. 3anuar 1831, ©rf.»©amml. 0. 5;
Cirfular • Grlaft Dom 2u. 3uli 1839, Don Kampf Snnatrn 1839 ©. 128; 8. btd ©titftd oom 31. Drrtmbtr 1812 ,

©tftf.eamml. 1813 ©. 8
; §g. 8. 19-23^ 29- 32. erd ÖtftBtd oom 3.3an. 1815, ©rf.-eaminl. r - • ~

ftftd oom 24. gtbr. 1850,'®tf »Samml 0. 08; §$. 9. 11. 13. unb 11 btd ©tftftd Dom 24. iVai 1853, '©»(,“ '
i 11.92«} 1850, ©rf.»©omml. 0. 265; ©tftf i

• ~ -

... .11 Oiill

s. 4. brd ©t»

iS. 20. btd ©rief cd oom 1 . _
0. 245; 4. 100 brd, ©ttrftd Dom 21. 3uli 1852, ©rfrf.©amml. -

30. 3uli 1853, ©rfrf-eamml. 0. 909).

oom 14. ®2ai 1852, Örf-Samraf.
brr aUrtföiffttn Srrortnung Dom

goillautr ln 6)ta)'n.@rr'4liertit oecc tttf au(nte*la.

P'L “SS
»'• »Wt » aufnre*! im S. 3. Si. H. «« »»m a. Mil ISÖO

SS£TS.£-2LL2*!S55! »'«'““iw;/ «"I ton v» «t n,i„ii <etnnl>u.on»g»g

I mP »*' “« f'™"* 1” *“»•' «»»"»«•

Serlin, brn 29. Cftobtr 1855.

Der Winißtr btd 3nntrn. v. 2ibcflpf)altn.

* Digitized by Gaogle
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IV. <polijei<33en»altung.

A. 5J$a§* unb grnnben^olijfi.

6) (Zrlaji an ha« Äcnigl. $oli$rt*prä|it'ium ju Berlin, bie 3“1tän&igtfit ber !poltjei*Bfhörbe

fci> beseitigen Pufcntbalt« sur ‘Prüfung unb €rlrbigung pon ‘papgefudjrn {jeimatblofer

3nlänber betrejfenb, Pom 27. Cftober 1855.

Stach näherer Ermägung ber Schmierigfeiten unb Stachfheile, »eiche «intreten fönnen, »nenn h<intathö*

loft 3nlänbtr mit ihren Anträgen auf Pap * Erlheilung an bie Polijei-Behörbe beö Drtö gemiefen »erben,
wet*em |ie julept angehört haben, ober welchem in Ermangelung eine« früheren eigenen Uomijilö bie Eltern

tuleft üngebört haben, finbe ich angemeffen, baß bie polijei* Seljörbe beö beseitigen Aufenthalt«
ity ber 'Prüfung unb Erlebigung ber paßgefudje folcber ©erfonen unterjieht, wobei biefer Scbörbc übcrlajfen

Mwbt, bei obroal lenben 3weifeln bei ber ©ebörbe be« Ort« beö früheren Aufenthalt« ober SBobnßße« nähere
Stfunbigung einjuji<b<n.

£a nun bie ebeoerlaßene N. |ld> bereits feit feebö Jahren hier aufgehalten hat, fo motte baö ic. ihren

Antrag auf Erlheilung eines ©aßcö näher prüfen unb ihr in Ermangelung entgegenftehenber ©ebenfen ben

nahgefuchten ©aß auöfertigen. Berlin, ben 47. Oftober 1855.

ücr üJfinißer beö Jnnem. Jm Aufträge, Suljer.

ß. Sfagelegen^eiteu bet treffe, «nb $iK$$anbcl*

7) ©rfthtib an bie Söniglicbe Strgicrung ju N., bic Senwcnbung ber für bic Prüfung Pon

‘Budjhanblern unb Budjbrutfcrn auffoutmrubrit ©ebuljren bctrcffenb,

Pom 15. tTejcmber 1855.

Unter ben in bem Berichte Pom 30. p. ®t., betreffenb bie ©ebüljren ber gemerbtTeibenben Witglieber ber

$rtfungö»£ommiffionen für ©udjhänbler unb ©udjbrucfer angeführten ©rünben, rcirb bürburch atö jmeef*

®ä§ig genehmigt, baß Behufs ber erforberlichen Ausgleichung in ber Pon ber jc. porgefcftlagenen Art bie

Prüfungsgebühren burd? ben Jauf jeben Jahre« ju einem befonbern gonb« genommen unb erß am Schluß
3ahreö bergeßalt jur Perwenbung gebracht »erben , baß Por»eg bie in bem Eirfular -• Erlaße Pom
3ult 1853 ad 1 unb 2 (Ptin.*©l. €. 165) gebachten Steife* Je. unb ©ejchäftöbelricb'äloßcu barauö

«Wnommen, ter 9teß aber bemnächß unter bie im «aufc b<3 Jahre« ju ben Prüfungen jugejogenen ©emerb»
rretbenben in einem entfpreebcnbcn Berbältniß reparlirt »erbe.

Uebrigen« beutet bie ©emerfung in bem Serichle: „baß in gällen, »o lebiglich bort einbeimifche @e»
»rnitteibence alö ©rüfungö-Äomnußanen jugejogen »orben feien, bic lepteren ben ©eirag pon 5 Sblrn.
}“ gleichen Sheilen erhalten halten", tarauf hin, baß bie it. für bie in Siebe ftebenben Prüfungen
rohwber in allen, ober hoch in einigen gälten, nur bie eigentliche Prüfungsgebühr Pon 5 Shlr. refp.

™ *$«• unb nicht auch bie nach §. 10. ber Jnftruftion Pom 10. Auguß 1851 (Pliniß.'Bl. S. 185) pon
jrtem prüfungS-Äanbibaten einjujahlenbcn ©orfchüfie für Steife» unb -Mrungefoflen unb fonßige Au«--
lflgrn erhoben hat.

.. IpiefeS Perfahren mürbe inbep nicht ben beßehenben Porfchriften entfprechen, »ie bie ic. au« ber ab*

wirtlich beiliegenben Perfügung (Anlage a) pom 10. Auguft 1853 an bie Aönigl. ^Regierung ju N. beö

«aheren erfehen moUc, unb iß bie leplere für fünflig jum Anhalt ju nehmen.
Ob unb »ie »eit bei gehöriger Beachtung biefer Perfügung bann noch ein ©ebürfnip anjunehmen tß,

ij ber Eingangs genehmigten Art unb ffljeife fünflig jährliche Perlheilungen ber qu. ©ebübren jur AuS*
Ttiüunq ^u bringen, »irb bem ©utbeßnben ber ic. überlaßen.

«rrlin, ben 15. 5)e}ember 1855.

S>er SMinißer beö Jnnern. Jm Aufträge, p. £intfelbep.
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Der it. eröffnt ic6 auf btn bir 'Prüfunadgtbü&itn con Siubbänbltrn , rtfp. Suebbrueftrn btlrefftnben »tri$t com
25. b. $?., bafi ed nidil bit 9bftcbt getreten ifl, bunp btn eufular-SrlaS com 12. ü. ®f. in btn SBeflimmungen ad 10

btr 3nflrufiion com 10. auguff 1831 tint aenberung ju Irtfftn. Sielmebt finb unltr btm in btm örlafi com 12. c. TO.

J

ebrauebttn Budbrud ./prüfungdgebübren" alle nd 10 a. a. C. fptiifiiirlen Ginjablungen ju otrftfbrn, «elfte 0ti(end btr

etreffenben Jtanbibalen \u machen finb, unb ifi nur flbtr bit 'Üerwenbung btrftlbtn bunt btn gebauten Grlafi com
12. o. 9R. rötere iSeflimmung getroffen icorbtn. Serien, btn 10. auguff 18a3.

Der OTinifirr btd 3nntrn. 3“i auftrage. o. fHanleuffet.

,C. ©trom* unb

8) Setaimtma^iing l>f* Söniglichcn Otfrsfpräjibcntcit frer 5t&tiii*$roPiit j , tic Sbänbtruitg

beö fflrt. 14 her fpoUjtilithfn iBcrorbmmg über bau Befa^rrn bts !H^rincd »oui 10. 3uni 1851

betreffenb, vom 14. Mo&cmbcr 1855.

9lad)bfm bit SRheinufer -- Staaten übereingefommen finb, bit Btflimmungen im Hrt. 14 btr unterm

10. 3uni 1851 (UJfinifl. < BI. 6. 221) erlajfentn polijeilichen Berorbnung über baS Befahren beS DtheineS

»on Bafel bis in bit See abjuänbern, fo wirb hierburd) beflimmt roaö folgt:

J. 1. Irr SIrtifel 14 btr Bolijeilichen Berorbnung über baS Befahren beS {Rheins »on Bafel bis in

bit See »oin 10. 3uni 1851 tritt außer ilraft unb tS treten an feine (Stelle folgenbe Bejlimmungen:

Slrt. 14. 6. Berhallen bei hoh«n SBafferflanbt.

1) «uf btr Stromjlrccfe unterhalb btr fiauter ifl baS Brrh-Sltniß beS SöajferflanbeS ju ben, an ben

RanbungSpläpen ju Speper, IRannheim, 9)fainj, Bieberich, (»oblenj, ßöln, SJüffelborf, (Smmericb, Bpmmegen
unb Strnljeim angebrachten Warfen 9fr. I. II. unb III. für ba« Bemalten btr an einem bitftr (jJliSpe gtlanbtten

IDampffchiffe bei ihrer gahrt bi« ju btm nächflen »oit bieftn Baffen, an welchen fie lanben, unb jwar nach

folgenben Bejlimmungen maßgebenb: «) Bei einem SBajferftanbe, welcher bie 3Rarfe I. erreicht ober über»

fteigt, muffen bie Sampfföiffe ju 2hal in btr BJitte beS Stromes fahren, unb bei ber Bergfahrt minbefienS
um ein Biertheil ber Breite beS Strome« com gewöhnlichen Uftrranbe entfernt bleiben. SSirb eine größere

»nnäbrung an bafl Ufer nöthig, fo muffen fie mit berminberter Äraft fahren, b) Bei einem SÖajferfianbe,

welcher bie Sfarfe II. erreicht ober überfieigt, bürfen Dampfföiffe jur ütachtjeit überbaupt nicht, bei Sage
aber nur in ber SRitte beS Stromes unb, wenn fie ju Jhal gehen, nicht mit größerer Äraft fahren, als jur
fixeren Steuerung be« SdjiffcS nötflig ifl. Xie «um Berfel>r notfjwenbige annührung an bie einzelnen
Stationen ift ihnen geilattet. c) Bei einem Söaffcrfianbe, welcher bie Bfarfe III. erreicht ober überfieigt,
bürfen, ben gall beS UeberftffenS »on einem Ufer «um anbern ausgenommen, ÜJampffchiffe nicht fahren.

2) Huf btr Stromflrerfe oberhalb ber «auter ifl, bei einem ffiafferflanbe »on mehr als 3,50 9Keter
(11 guß) über btm 9fuUpunfte beS Straßburger BegelS bie gähn »on !Dampffchiffen unterfagt.

4. 2. 2)ie »orfiehenben Beftimmungen treten mit bem 1. Eeiember biefeS SafjreS in SBirffamfeif.

Oleichjeitig mache ich baS betheiligte Bublifum barauf aufmerffam, baß bit Siufftellung ber in bem
neuen «rtifel 14 erwühnlen Btarfen in ber angeorbneten 2Beife unweit ber fianbungSpläße ber 5)ampff»hiffe
«u Goblenj, 6öln, ®üjfelborf unb (Smmertch erfolgen wirb.

ö

(Soblenj, ben 14. 9fo»tmbtr 1855.

®tT Ober-Bröfibent ber «Rhein-Brobinj.

V.

Digitized by Gi
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. . . firdhltcbrn €<faut*, ©fmcintc' unb 9ßoli*et«5?crf>alt'

atbcilern nid,t «trkuwn Wrt
« &nS> nur brr ®eurtbeilung beä ein,einen

niffe ni*l mcfrnlli* altmrt »«*»< ”£ Ä„Jä“in gleicher an, »ir bri brr ISmgeing« genannleu

galle« übetlaffrn bleiben f«nn, ob ba« rt'nM'Ji
<RmL ng. lünWonmbl bri brr Örünbung neuer, al« bei

®efeUf*afi ju liefern ifc
J« bt in »rbr fieberte ginge 3br befonbere« «Uflrnmrrf

br, grmeuerungf beReberter «Il.m-Wr rUIWrn I

H(U|lti Slalulen bie geeigneten Sr»

ft2K
»“ *"* "**’'*'

fflüdwr )U nrfjmrn. »«Im, brn 17. ^^ fflm{rte „„„ ä|,nl(i*( arbeiten.

VI. £ant)fn*a§cn unb gt&auflfeen.

II) grtfnntnif M Soniglidfen Oerid^ofcs 5
ur

*» »**4 % wmc Mn
’

©trieften ju entfdjeibcn feiert, bum G. Ottcber 18o».

ä;ä»»"Sä‘-ä
*" *°7ar'ÄKÄ 6«*e für >" *.»*.«,«. *<*« * -

begrünbet ju eradflen. 8on 9le*l« TOf®e

© r n rt b c

3n brr bur* ba« Xertitorium beö brr .RUigerin gebörenben ®ute« W.

Stabte 9!., ©. unb $. prrbinbet, brfinbet |t*, unb ,roar J*n«fa
CCTpjii*tet rr.rdjtrt, meil ihrer

Unterhaltung He Rlagertn ben Rüntglteben gt«fu« um »««W» <m * P“ * •*
-

jj |a „„trt Bngabe

™,r rÄu?';»« m «.«s

S'fi aüi
r

“S,T«b«^ ?“W"^
unb Separator »Sau jener 9rätfe an«

Xic flöntqlicbe «Regierung ju «Pofen bat brn ÄompeWtlJhngift jl*'

bcflrrilr" ferner? bnjHrne
ibr ton brr Älinetin über ben lanbrdlbliditn ®ef*eib ®ef*rtnbe arWbrl f , n

£ 6j aSrr-

Strafe al« eine Sanbfttafe anjufeben fei, unb bebujtrt, ba« über nnr Stage brr It6lrrrn
cm

toaltungöbebörben, niclrt bie ®ert*le, ju enlfdjeibrn fompetrut feien
„nlerreiAnrten Serirlitäfiofe

Der Stanbalur brr Älügerin erachtet, mit ®eju»nabn« auf „n 1855 «. 89)
übet einen Ähnlichen gaU abgrfapte (Srfcnntmff »um 16.

„„p iU'appeBatiortgeriebt 1“ ’fofen

ben jtomprten, .Ronflift für unbegrunbet; ba« Äreiügenebt ju ®. unb br pp

finb eben biefer fflieiming, nnb biefclbe ift ^ cin ®eq al« ein öffentlicher an«
Eenn wenn au* bie «Regierung bartn Mc*t bat, ba& bie 8™S<.

nolhn.rntia unb mithin ba|u frei

jufpre*cn fei b. b. ob berfelbe ol« ein |ol*er für ben öffentlich»" ® ‘ ' 6
. u* fd,

9
0n re i(berbolt non brm

*u ballen fei, lebigli* in ba« ®ebiet ber Seroallimg flebort , .

— »> : bie«
_
au* i

.

au[)) tj(

unlerjei*nnen ®eri*t»bofe anerfannt tporben ift, — fo W f»'"
^Jmn, mit im torliegenben gaüe,

roaliungöbfbörttn «nb nidjt feie ©erlebte tatüber ju enifd>cib<n gatten»

.-Jüc
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j»t|<hen tin» ©rioatperfon unl> bem giffuf barüber (Streit entftebt, ob rin beftebenber 2Beg nnd? brn im
$. 1. Zit. 15 Zf). II. beö VIII,i. ganbreebtf barüber aufgeftellttn krilerieu alf ein öffentlicher, unb jwar alö

eine ganbftrafte ju betrachten, unb mitbin nach 8- 11. a. a. C. von bem Staat ju unterhalten fei? lieber

einen folchen Streit, bei bem eö ftd) über baf ©orbanben* ober Düchtvorbanbenfcin einer ftpfalifchen 93er«

Pachtung banbelt, hat fein ©fiep beit ©rrtcblöbebörbcn bie (Sntfcheibung entjogen, vielmehr gebührt fte ben»
{eiben nach bem $. 81. Zit. 14 5h- II- bed 9111g. ganbrechlf.

3n biefer 2l<eife ift aud) über ben ganj ähnlich liegenben gaU burch ba0 (Srfenntnip vom 10. Ze*
lember v. 3 ,

auf welche* ber ©lanbatar ber Klägerin ftd> bejiebt, »an bem unterjeichneten ©eridjtfbofe ent»

{(hieben tvorbett. Zer faflifd;e Utnftanb, in Anfehung beffen 0* anfeheittenb ber vorliegenbe von bem bort

bemtljeilten gaUc unierfchetbet, baft nämlich hier nicht erftchtlid) ift, ob ber verflagte gi0fu0 ber .Klägerin bie

Unterhaltung ber in Diebe ftehenben ©rüde jugerauthet, ober (ie ettva gar baju angehalten hat, fann eine

anbere (Sntfcbeibitng über ben kompeunj* Streit nicht begrünben, böchftenfl fönnte bieftf Umftanbeö ivegen

bie gegitimation ber Klägerin jur .Klage gegen ben giefufl jweifelbaft tverben; über biefen 3n>eifel aber,

wenn er angeregt tverben follte, ju entfeheiben, gebührt ben in ber Sache fompetenlen ©triften.
6b mar batjer, tvie gcfchchen, ju erfennen. Berlin, ben 6. Oftober 1855.

königlicher ©erichtfbof jur (Sntfcheibung ber kompetenj'Äonfliftr.

12) Srffimtnip br* Äönigl. (^rridjtfljtffc* ^ur <Sntfd)citune| ber Äompften^ScnflitU, bap 0trti*

tigtrilrn barüber, cb ber Staat berechtigt, alö 23et&ülfe ju ber ihm obiiegenben Unterhaltung
btr i'anbflrajjicn ren ben betreffenben fläbtifdjcn &tmeinben ober reu fonjligen Sinwcbnern ber
au ber Strafe liegenben (Segenb $»aub* unb Spannbienjte ju forbern , int 9ied)ti-wegc ju

entfeheiben feien, tom 10. SDlarj 1855.

.
8uf ben von ber königlichen SRcgirruitg ju ©ofen erhobenen kontpelrnj-konflift in ber bei bem kö»

nifllidjjen AppeUalionfgericht bafelbfi anhängigen ©rojeftfache tr. ic. erfennt ber königliche ©crichtöbof jur

ßmfcheitiung v(r kompetcnjrkonflilte für iHedji : baft ber Diedjieivcg in biefer Sache für juläfftg unb ber

«hobene Äompetenj-konflift baljer für unbegrünbet ju erachten. ©on 9ie<ht0 wegen.

© r ü n b e.

Xit Slablgemcinbe ju S. ift burch bie lanbräthlich« ©ebörbe angetviefen , jur Söieberbcrftcllunj einer

auf ber öffentlichen ganbftrafte von S. nach k. belegenen, fchabljaft getvorbenen ©rüde, .jpanb* unb Spann*
*!{nÜ< ju Ictfteti. lie Stablgemeinbe hält ftch ju biefer geiftung nicht verpflichtet, unb hat in ber gegen ben

Äcgcbcm-giefud ongeftelllen klage aufjufübren gcfucbi, bap bie ©orfcbrifien in beit 88- 15 unb l4.Zb.H-
Ilt. 15 beö trtUg. ganbredttd, tvorauö jene ©erpfltchtuug abgeleitet ift, nur auf Zorfgenteinben

,
nicht auf

ciabtgemrmben antvenbbar unb bie lepteren ju berariigcn Zienften gefcftlid) nicht verpflichtet feien. Za*
prcKgeridit ju S. hat auch itt bem Urtel vom 25. Oftober 185J nach bem Anträge ber klägerin baf)in er*

fanitl, bap btcfelbe, bem vertagten ©iegebau'giofud gegenüber, nieht verpflichtet, jum Sau ber vorgebachten

wntfirafte unb ber auf folcher beftnbluhrn ©rüde .&anb* unb Spannbienfte ju leiflett; bagegen ift bteklä*

IJfnn mit bem weiteren Anträge, baft ber ©Jegtbau<gi0fu0 fdjulbig, tiefe £anb* unb Spannbienfte ohne ©ei*W ber Stablfominune S. ju bewirfen, abgewiefen worben. Zie klägerin hat ftd> bei biefer (Sntfcheibung

«robifll; bagegen hat bie «Regierung ju ©ofen bie Appellation eingelegt unb gleichjeitig ben kontpetenj*

«nflili erhoben. Ziefer kompelenj*konflift ift junächft barauf gegrünbet, baft, fo wie nach gemeinem, fo

a»«h nach bem AUg. ganbred)t bie gaften jum Sau ttnb jur Unterhaltung von ganbftraften allgemeine gan»
«Blaften ffien, baft fonach auch bie geiftung von $anb* unb Spannbienften unter ben ©egriff ber gaitbe«*

i*
aUc

'
un* f*>Ifl«tt?eif< ber §. 78 Zb- U- 5tt. 14 be0 AUg. ganbrechl0 jur Anwenbung fomme, nach

wehem, Ja bie klägerin einen fpejiellen iRed'iölilel für ftch nicht angeführt bat, ein ©rojeft nid>t ftatlftnbe.

ei*«
1

e
lann jeboch nicht für richtig anerfannt, unb ber §. 78 Zh- 1L Zit. 14 be0 AUg. gattb*

0.5'* flu
l f'nfn ßall, wie er hier vorliegt, nicht für anwenbbar gehalten werben. Unter „ben aUgememen

"“flen", über »eiche ftd? ber 8. 78 a. a. O. verhält, ftnb nur folcbe Anlagen ju verfteben, welche auö bem

^Wjrungflrechte, au0 bent JRechle, jur ©eflreilung ber Sianl0bebürfniffe Abgaben ju erbeben (8- 15 Zh- U-
*• 13 SlUg. ganbrecht0), h^fbergtbenj ee folgt bicö barauf, baft ber 8- 78 a. a.O. einen Zbeil be0 von

3 •
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btn Staatfleinfünften unb fi0falif*en Se*ten handelnden Sitel« 14 bildet, unb no* mehr barau«, daß brr

§. 78 auödrürflicb auf Die §§. 2 unb 3 Slj. II. Sit. 14 de« äUg. Sanbredjt« venveifet. ©on einem ©efteuerung«*

rechte banbell cö fidj aber ni*t; bie rrc^llidbert ©erhültniffc, welche ^tnfic^M ber «Rechte unb Pflichten de«

Staat« in änfefjung ber 8andftrapen befielen, liegen vielmehr auf einem ganj nnbern (gebiete. Ser ©rund,

au« meinem ben (Sinwoljncrn ber an ber Straße liegenben ©egend bie ©erpili*tung jur Seijlung von ^anb*
unb Spannbienilen auferlegt ift, ift lediglich in bem ©ortheil ju fu*en, welchen fte »on ber Straße jicfjen.

(S« folgt die« and bem §. 16 Sit. 15 3:^. II- de« aUg. 8anbrc*t«, welcher bet Anlage neuer SBege Dergleichen

Srifiung ben gur Söegearbeit überhaupt verpflichteten (Sinwohnern, welche von bem neuen SB ege ©or*
tbeil haben, auferlegt. (Sin fol*e« ©erhältmß läßt ft* aber um fo weniger nach bem im §. 78 a. a. O.
aufgrfteUten ©rundfaße beurtbeiien, ba bie ©ejci*nung ber ©erpfliebteten im §. 13 Hb- H* Sit. 15 bed ailg.

Sanbredjtd: „bie (Sinwobner ber an ber Straße liegenben ©egend" febon überhaupt nidjt unter ben im

8. 78 a. a. O. aufgeftellten ©egriff: „alle «Mitglieder einer gewtffen Älaffe ber Einwohner bed Staat«" ju

bringen fein würbe.

«Id ein jweiter ©rund i(t jur Unterftüßung bed erhobenen Äompetenj»Äonflifttf geltenb gemacht, bafi bie

«Regierung ju ©ofeit, inbein fte in Äudfübruitg ber ihr im §. ll Slj. II. Sit. 15 bed Mg. Üanbre*!« über*

tragenen Obforge für bie Unterhaltung ber ifandjirapen bie flagenbe Äommune jur Stiftung von Sienjten

angehalten, babei ald 2anbedpolijcu©el)örbe gehanbelt, unb bedhalb bad ©efep vom 1 1. «Mai 1842 jur Sin*

wenbung fomme. (5d ift audgeführt, daß Weber bie ©eftimmung im §. 2, noch bie im §. 5 biefed ©efeßeö

vorliege; in lepterer ©ejiehung ift indbefonbere geltenb gemacht, daß jmar bie Älage gegen ben Sßegebau*

gidfud gerichtet, bied aber eben nur bic 8ande«polijei»©ehörde fei. 3n btefer ’ludführung würbe ber «Regie*

rung beijuireten fein, wäre bte Älage gegen eine polijeili*e ©erfügung gerichtet. So verhütt cd fidj aber

nicht. Slld 5anbedpoIijei«©ehörbe ift bic Regierung in ©erücfftchtigung bed §. ll) Sh- II* Sit* 17 bed Mg.
2anbre*t« eben fo berechtigt, ald oerpflichtet, über bic ?anbftraßen ju wachen, alfo biejenigen anorbmingen ju

treffen unb jur Sludführung ju bringen, welche erforderlich find, um bie Canbftrafjrn in fahrbarem Stande

ju halten. Sie «Regierung, ald 8anbe«poli|ei * ©efjörbe , ift ed aber nicht, welcher bic (Erhaltung ber Sand*

[tragen obliegt. Sied ift vielmehr ber Staat, ber gidfud, weil nach §. 21 Sb II. Sit. 14 bed ailg. 8anb*

redjtd Sand* unb ßccrftrajjcn ein gemeinfamed (Sigentfjum bed Staat« ftnb, unb fjierau« nach §. 1 1 Sh- II.

Sit. 15 bed ailg. 8andrcdjt« bte Verpflichtung folgt, für beren Unterhaltung ju forgen, infoweit biefe ©er*

pflichtung nicht auf andere übertragen ift. Ser fogenannte „Straßenbau-gi«fu0" ift fonach nichtd anbered,

ald ber gidfud felbfi. Kenn baher auch ber Straßcnbaugiefu« von ber Regierung vertreten wirb, fo fann

doch ihre SBirffamfeit infoweit nicht aud bem ©eficbtdpunfte einer polijciIid;en aufgefaßt werben.

3n der vorliegenden Älage ift gar nicht bie Diebe baooti, ben von ber «Regierung, ald ©olijei«©ehorbe,

wegen Stiftung gewiffer £and* unb Spannbien jte getroffenen anorbnungen entgegenjutrelen. Sie gegen ben

95Drgebau-gi«fuö gerichtete Älage bat vielmehr ben 3wetf, bie gragc jur richterlichen (Sntfdjeibung ju bringen,

ob der Staat berechtigt fei, ald ©eihülfe ju ber ihm obliegenden Saft ber SBege * Unterhaltung auch von der

flagenben jläbtifdjen Äommune ^>and* und Spanndienfte ju fordern. Sine fol<he Älage fann aber nicht

unter dad ©efep vom ll. «Mai 1842 fubfumirt werden. 3war hat der erfle *Rtcf>ter die flagende Äommune
mit dem Einträge: den SOegcbau.gidfud für fdjuldig ju eTfläreit, die fraglichen ^anb* unb Spannbienfie ohne
©eihülfe ber Älägerin, i,u bewiifen, abgewiefen, unb biefe ©eftimmung ift reebtöfräftig geworden, allein dad
gunbament der Älage wird dadurch mehl geändert; diejed gundament beruht darauf, da^ nicht der filägerin,

fondern dem ©crflagten die ©erpflidüung ju der ftreitigen 8eiflung obliege. (5d wird nidjt die ©efugniß der

Diegierung ju einer wegepolijeilichen anordnuttg angefochten, fondern die Staatdfajfe foll ju der Uebernahme
jener Stiftung für verbunden erachtet werden. Siefe «nfichl wird durch den Sinn, in welchem der erfle

Siebter bei der Vbweifung ded Älügerd mit dem jweiten Älage-antrage diefen Slntrag aufgefapt hat, befldtigt.

Sad'dem der erfle Sichter auögeführt hat, daü gegen den gitffuö, a!0 3nljaber deö Segald, und nicht gegen
otc 8ande«polijei*©eh6rdc geflagt fei, unb da^ der §. 5 deö ®efe(jeö vom II. ®?ai 1842 die Stellung eine«

fonfefforifchen antrage« da nid.it bedinge, wo die geflftcflung de« ©erpflichteten durch die negatorifche (Fnt*

faieidung unzweifelhaft gewip fei, wird jene Slbweifung dadurcf* gerechtfertigt, dop die Slrt und fficiie der im
45erwaliunft0wegc durch,zuführenden gcfehlichcn ©erhindlichfeit der Staatöbeljcrde in ©ejiehung auf die Un*
terhaltung der 8and(lra§en furch Tichlerlid^e Gntfeheidung nicht geregelt werden fönne. Sur* biefe re*t«*

n
*
ibUnfl nicf,t ffOflfftvWt, daß dem gi«fu« die ©erpflichtung ju der flreitigen 8eiflung

m*t obliege, in We!*em ©alle allerding'fl al« ©egenftanb der ri*tcrli*en (Sntf*eidung nur eine Negatoria
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“* '*
"“''J |i. ««M «.»«>' •» *«' ’ * 6I ’M

VIII. SBcrioalnina ... ©Caat8.©teutm ... 3*b0Ob«i.

v s.:» C\miiuicbUlUl bCd ©tfittbfd Hilft

15) 93trf\t;iui_ifl o» »«
“Äfi»''»« einem tlöffmilcutrpfUdjtiaeB unt in tintm

2)ifnfii)tttfdjatt,
Ä“'

uet bt,"fftn6'

t'om 31. Oitorcc ltsD».

Di« «önifllictx Sminun« rel,c in 8»l«‘ >»
• ^"ÄVufmcrifam V,"

Xirnilbottn kIn. N. jur Jtlaffciifltiut ,
jnn.id.f t«auf

mit f*la*lfteurrpfli*U9™ £r
„'?

sp&bib

ftürten vsiniommcn icuci v' ,
;

,
'

f« ift Kimit t>ic ftortfcflucr onr whiiiö»«»

Sab.-Oitte vom 18. 3«li 18-25 ©rroäbnunn a»fd)i«b. f»J*'
1™

aSei,{fpit*<n ,
vielmehr ifl tu Cr

forvrit fol*e mit »cm angeführten §. 3. in Bit« »in* *
55
“^ teilÄupfl unt IcUifllld»

mit *mffl*t auf ten 3n»alt te» Der SSerfuguna . oranaegange - t„timtet fei, trtv.ibnt.

Sejiebung auf »ic gtW, cttr
?.T®‘fmtftrn Sohnli» te» ‘Eunflhrrrn bat, au*

3n Solar te» 8- 5- a. a. C. l|l, »a in ter Siegel ^8 @n .. .,n
o,

rl |ia t >ur ($ntri*tung te»

tafl ©efinte eines lienjlberrn, Weljcr einen 1

*,r veipflt*tel 1“ eroetnen ,
ohne

iuter mabl. unt *la*l.
t einen Doppelten fficDnfiS »et ge»»Wen

e.a*.en ,
ohne

aanirn 3abre» 0 etr a 98 »et tem ®cflnte jrigelljeilten L„?„ f,i tcr mahl' unt f*ta*t'

Süitlidil »arauf, ob un» mir lange tafielbe fl* om ®°ÄC

tvräc ohne eem Dicnflberm na* ttm

jleuerpflieWigen Statt »efinte», unt nur biejentgen $ enftMen, »tl^e, ’»
b f(lm4 viufcnl»ali8 am

llaffcufieutivfli*li»tn SBoltnorte ju folßcn
.

letigli* ju feiner 9'»““"8
Älaffenfteuer frei (U lafftn.

mahl, unt frlilactjiftcuerpfltdjtiflen ffio»norte venventet »eiten, m
«aifeÄeuerpfliWigem ffiobnotte, fo

Begeben fr* terflleidien SJienftboten mit t<m »lenWmn na*Ä
'
JKSta,

fint jie von »ein Monate a», m njfldjcm tlcfrS gcfdjleljt, jur jUafTenfteue ) i J

»erlin, ten 31. Dfloter 1855.
ginanj-Minifler. v. »obeIf*»ingb-

IG) Cirtular.Serfügunsi an fämmtli*c Siinig). Siraitrunfltn tic
1855.

Betriebe» umbttjicbenbet Siujitct, Sbittfubttr K. bctrcfici.b, »cm U. uricc

SBennglei* Witter»»« unt in8»rfontrre no* tut* tie-SSS!^ im Ura‘

(fflimfl.-SI. ©. 137.) auf ta8 Srtürfm» einet anaemejfenen
obnli*er ©emerblreibenten,

ber,leben forno»! Seilen» tinjelner <Bi..r,fer ®eebor8d|»,e ler

V «Ä hinSiefen »orten ifl, mir» to*
al» Seilen» bet au» mtbreren ^rtfonen befleljenten UJufilaeftllfdjot 9 (UnmblKlbtnttr unt tie

no* bünfis, namtmli* auf tem platten Sante, über tie 9™6{ aa»‘ w'“rn0
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bem ©ublifum barau« erwachfenbe grofie ©eläfligung geflagt. Huch foU e« noch immer porfommen
, bafi

pon folgen ©ewerbtreibenben Äinber mifgefA&rt werben, ober ledere allein unb ohne ©egleilung eine« Er*
wachfenm mit einem Äffen, Sturmeltbier ober bergt, ba« JJanb burcbjieljen.

®«r feben un« bierburch peranlapt, ber königlichen {Regierung uuler ©erwcifung auf bie Eirfular*

Verfügung porn 23. 3uni 1851 auf« {Reue bie pflichfmäüige Befolgung ber ©orfd)riften im §. 18. brä^aufir«
iRegulatir« Pom 28. Äpril 1824 ^injldjtlid) ber Erteilung von ©ewerbefcheinen an einjelne Stufifanten,

!£rcl)orgclfpielrr unb äl>n(ic^e ©ewerbtreibenbe bringenb ju empfehlen unb jugleich bie forgfältige Prüfung
aller an Xiefelbe gelangenben ©efuche um ©uebebnung bcrartigcr @cWfrbr|'d;cinc, fo wie ber anträgc auf
Grtbeilung ober auöbehnung pon ©ewerbefcheinen für SiufifgrfeUfcbaften u. f. w. jur bcfonberen ©flidjt ju
machen. SBäbrenb ber in {Rebe flebenbe 3weig be0 ©ewerbe^SBetrieb« im Umberjiebcn auf bie Moralität ber

mit bcmfelben fid> befajfenben ©erfonen nid?! günfiig einjuwirfen pflegt, bringt berfelbe für bie übrigen

Staatöangcbörigcit Pielfach Ungelegenbeiten unb ©eläfligungen mit, unb bient mitunter ber ©ettelci jum
iDecfmantel. ©erlin, ben 23. Dftober 1855.

ler üRinifter für $ anbei, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. 5)er ginanj-Stinifter.

17) £iitular;Verfiigung an bie königlichen $ro»injial*<2tfUfrs$trcttorfii unb an bie König;
litten {Regierungen ju {potöfcam unb granffurt, bie Verabfolgung bon Viebfalj betreffenb,

SBiewobl bie Stenge be« bem ©icbe ju reichenben Salje« pon bent natürlichen Saljgebalte ber jur

gütterung gelangenben ©ftanjrn unb be« jum Iränfen benufctrn ffinjfer« wefenflidj mit abhängig ift, fo
haben hoch bie neuerlich Seiten« be« königlichen 8anbe0*Defonomie--kollegium0 angefiellten Erörterungen
iu ber Ueberjeugung geführt, bafi bei einem rationellen ©etriebe ber fianbwirthfehaft unb ©ichiucht in ber

Regel bem ©rofwiel) 25 ©fb. unb bem Aleimnef} 3 ©fb. ©iehfalj ju Perabfolgen fein werben.
Gn>. ic. wollen br«balb bie ©iehfalj » ©erfaufdfiellen ermächtigen, ©iehfalj an Sanbtoirthe bi« ju ben

angegebenen Stengen ju pcrabfolgen. Sollten in einzelnen gälleii — namentlich bei Ernährung pon ©ieb
auf SÖeiben, welche burd? llcberfiwemmungen gelitten haben, bei gütterung mit kartoffeln ober mit Schlempe
°btr juni 3wi|"chenftrcuen be« Saljc« beim Einlagen» feuchter ober fonft ichlechter gutterfräuter, j. ©. $eu— noch größere Stengen ©iehfalj verlangt werben, fo ift baju bie ©enehraigung be« betreffenben £aupt'
amtefl erforberlich.

E« iteht ju erwarten, ba(» bie ^auptamtfl*3>irigenten unb bie Ober--Äontroleurc ficf> mit ben wirth»

Ijaftlichen ©erhältniffen berjenigen Sanbipirtfje, welche ©iehfalj in größeren Stengen bejiehen, befonber« bei

Gelegenheit ber ©rennereu unb ©rauerei * {Repifionen pertraut machen unb ein jutreffenbe« Unheil barüber
gewinnen werben, ob ba« verabfolgte ©iehfalj wirflich jur beftimnuen ffierwenbung gelangt. 3n ben Er*
läutenrngen jur Salj*Statijtif fmb bie barüber gefammelten Erfahrungen niebeTjulcgen.

©erlin, ben 22. (Dejember 1855.

18) Eirfular * {Qerfiigung an fdmmtlidje fföniglit&f {Regierungen, au*ftytif$Uch toter ju £rier
unb Äadjen, bic Verrechnung ber ohne borberige Äunbigung gejohlten ©blöfung« * Kapitalien

fiir {fcomainensSmortifationö^kcnteu betreffenb, rom 10. ©ejember 1855.

3«S. 22. be« {Reglement« pom 1. «ugufi 1850 (Stinift.'©!. S. 303) wegen 9l6löfung ber bem
Iilinfn.CCideii^ >i« to ... iu..r n.n... Ja r.n..r.ki k.C. ... .. nlMir

P. b. £fpbt. p. ©obelfchwingh-

bcrn 2*2. Sejcutbcr 1855.

2>er ginanj»Stinifier. p. ©obelfchwingh-

IX. ©omainciii unb gorftoerwaltung.
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»orherige Kündigung Kapital *3ahlung leiften will , fine folche 3a^lung nur fo angefeljen »erben fann,

alß »äre fle iedßß ÜRonate nach dem auf bie 3ahlung junäcbft folgenden 31. 'JRärj ober 30. September

erfolgt. ©iß ju biefem 3**n>unfle follen dortige Kapital'Gingahlungen bafjer auch nach §. 11. ber ©e*
fchäflß'An»eifung für baß Kaf[cn*2ßef«n in Jomainen'fRenten’Amortifationß'Angelegenheiten »om 26. April

1851 alß Ajfer»atc bei ben ‘Regierungß'Hauptfaffen fortgeführt »erben.

Jiefe bet ben Uand'SRentenbanfen durch bie Verloofung ber ‘Rentenbriefe bebingte (Einrichtung ift für

bic Jomainen-Venoaltung nicht unerläßlich notwendig, dagegen für bie baburch in ber Jißpofilion über

ihre Örunbftüde »ie über ihre Kapitalien behinderten Jomainen*(Sinfaffen fehr beläftigenb.

außerdem gereicht cß aber $u einer befonberen Vermehrung beß Sdjreibroerfß bei Anfertigung der

Heberollen, »enn Ablöfungß -Kapitalien, »eiche fchon am 30. September eingejahlt »erben, erft am 31. 3Äärj

beß nüchften 3nhreß gur Verrechnung gelangen, mithin bic beßfallfigen Aniortifaiionß'JRenlrn bei ber £ebe*

rolle biefeß neuen 3aljreß noch mit einer Duartalß'Siate in Anlaß fommen.

3ur Vermeidung biefer Uebelftänbc »iU ich bie Königliche ^Regierung daher ^irrburd> ermächtigen, Ab*
löfungß-Kapitalten für Jomainen-Amortifationß-SRenten, »eiche in der 3*0 »ow 1. Dflober biß 31. ÜRärj

eingchen und nach ber bisherigen (Einrichtung erft am 30. September jur Verrechnung gelangen durften,

auf ben 2Bunfd> der Sntereffenten fchon am 31. 3Äärj befind» ju »errechnen, und eben fo Ablöfungß*

Kapitalien für DomaineiwAmortifationß'JRenten
,

»eiche in ber 3«t »om 1. April biß 30. September ein*

gehen und nach der bisherigen (Einrichtung erft am 31. Vfärg definit» ju »errechnen »aren, auf ben 5ßunfch

ber Sntercffenten am 30. September beftniti» ju »errechnen, jedoch nur unter nachfiehenden ©ebingungrn:
a. jir H^h* ber Ablöfungß*Kapitalien ift ftetß nach temjenigen Termine ju bemeffen, an »elchem bie

beftmtioe Verrechnung ftattfinbet. gällt j. V. derjenige 31. 'JRärj -'der 30. September, an »elchem ber

‘Reluent bie KapilabAblöfung einer »ollen Amoilifationß*!Renlc »on 10 Jhalern bemirft » fehen »ünfeht, noch

in baß 4te 3ahr ber Amortifationß* Veriobe, »ährenb bei Snnehaltung der fechßmonatlichen Künbigungßfrifl

bie Ablöfung im 5ten 3aljre ber Amortifationß* Periode ftaitbabcn »ürbe, fo darf die antijipirte Kapital*

Ablöfung nur alßdann nachgegeben »erben, »enn ber fReluent ein Kapital »on 193 Üljlr- 22 Sgr. 8 Vf*
erlegt, ob»ot)l er fed>d üRonnte jpäter nur 191 Jljlr. 15 Sgr. 3 Vf- 1» erlegen haben »ürde.

b. Außer dem Ablöfungß*Kapilale muß ber $Reluent auch noch den halbjährigen, mit dem 31. ÜRärg
refp. 30. September endenden ©eirag ber Amortifaiionß*fRente, »ie er folchen »ährend ber Künbigungßfrifl
ju jahlen gehabt haben »ürbe, unb noch außer dem biß gum Jage ber antijipirtcn Ablöfung fälligen *Rcn*

ten»©etrage gleichjeitig mit bem Ablöfungß-Kapilale entrichten.

SBollen bie ‘Reluenlcn auf biefe beiden Vebingungen nicht eingehen, fo ift an ber gefeßlicften fediß*

monatlichen Künbigungßfriji für jeßt fefljuljalten, indem eine »eitere (Erleichterung in Vctreff der ©edingung
ad b. biß dahin »orbehalten bleiben muß, »o mit bem Vorfd?reiten ber Amortifationß* Verioben bie Jiffe*
«nj jmifchen den Ablöfungß*Kapitalien, je nachdem foldje im £aufe beß einen oder deß darauf folgenden

3ahreß jur Verrechnung fommen, erheblicher »erben »irb, alß folche jur 3*it iß.

Jamit übrigenß baß Kaffen- unb ‘Rechnungßmefen nicht in Unordnung gerathe, müffen diejenigen Jo*
mamen* Amortifationß* Stenten, »eiche folchergeflalt außnal)mß»eife fechß Vconate »or Ablauf ber Künbt*
gungßfrift alß abgelöfet »errechnet »erden, in ber Jomainen*Amortifationß'?Rrnten--9fechnung und ber baju

§r a?
1?/” ^^angß>9?ach»eifung auch ftetß »om Jage der Verrechnung beß Ablöfungß»KapitaIß an in

h
na«hge»iefen »erben, »ährend der nach ber ©ebingung ad b. noch über jenen Jermin hmauß ju

erhebende halbjährige ‘Renten* ©etrag nicht in ber Jomainen* Amortifationß* Kenten *9fechnung, fonbern in

ber laufenden Jomainen*Ven»altungß*fRechnung unter Kap. IV. Jit. II. ertraorbinair gu »ereinnahmen iß.

©erlin, ben 10. Jejember 1855.

Jer ginan j*ÜRinißer. ». ©obe!fch»ingh.

3m SJtrlogt tfö Äöiilßt. 3eitutigb>Konitoirßhierfclbf}. X)nuf durch 3 . ft. Starcfe (Cdatieiic«-Cir. Vit. 29 ,

*cf«o )U(Iti4 »0 »tn C»r|Utbfb>K fit 8rrlia itauftr«gt (».

Infgrgrtrn ju tBrrltn am 9. Sttrusr IBSC.

jle
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ffierbefferungfl'SIbiugß auf ben grunbfü$lichen ®e!jaltß‘?lbjug bei erfier Hnftellung im Staatßbienfle

ju gut ju regnen fei.

Hbfdjrift biefrö Sefdjluffeß roirb fämmtlidirn Winifierien unb oberfien GentraUSBehßrben jur weiteren Ser*

fügung in ihrem JRcffort mitgetheilt. ©erltn, ben 20. iDejember 1855.

Äöniglidjeö 6taatß'Winijierium.

t>. Wanteuffel. p. b. <£jepbt. 0imonß. P. fRaumer. P. Weflphalen. p. ©obelfchwt'ngh-
@raf p. 2ß alberfee. gür ben Winifter für bie lanbn>irtbfd?aftl. Vlngelegenljeiten: P. Wanteuffel.

20) ©efauntmadMing bcö Äcniglitfjnt Obre * ^räfitenten ber ^robinn (Stblfjicn, bie 9tang*

Serbältniffe ber 93orjlänbe ber fprobinjiaU5Ird;it*c bdreffenb, tom 3. 3anuar 1856.

2)eß itönigß Wajeftät ^a6en burdj SlUcrhöcbjlc Orbre Pom 26. 9?oöember p. 3. ju beftimmen geruht,

bafj ben ©orftdnbcn ber ©ropinjial-VlrcfciPe, beren baß 9iang»9feglcment rom 7. grbruar 1817 wegen ber

erfi fpcirer erfolgten Orgnnifation biefer Snftitute noch nicht gebenfen fönnen, berfclbe 9fang wie nach

§. 6 beß gebauten 6'biftß ben höheren (Subalternen ber WiniRerien unb ben Vlffefforen ber Canbeö-Kollegien

juftefyen foil. 3uÖIfieh if* bon €r. Wajeßät genehmigt, baf» biefen Söeamten ber $itel „‘4$roPinjial'
ÄrchiPar", unter ^injufügung beß ©amenß ber betreffenben ©ropinj, beigelegt werbe. Xemjufolgc unb
in ©emä&heit ber über bie VI rt ber Vlußführung, wegen einiger babei möglichen Zweifel, cingeholten VlQer*

boebüen Willenßmeinung werben bie ©orftänbe ber ^ropinjial JSrdhipe fünftighin refp. königlicher fßroviR|ia('

5lrd>i»ar Pon ©reufien, pon 6dile(ten, pon Sßeflpbalcn, Pon ©ommern, ber ©ropinj Saufen, ber

f^ropinj ju Äoblenj unb ber 9il)ein»©ropinj ju iiüffclborf ju tituliren fein.

©reßlau, ben 3. 3anuar 1856.

2)er königliche Wirtliche ®ef)eime SRatf) unb £fcer'©räfibent ber ©ropinj 0<hleften. p. ©chleinip.

II. @taat&-£>(ui6f)a(f, (States kaffen* mt> 9tecbnungß*9Befen.

21) <Sirtnlar«9r!a0 an fdmmtlid;c königliche ^Regierungen unb an baß ^dijri^'räfibium ju
©rrlin, bie SufjleUung brr (Statßs^ntunirfe für bif 9L*mpaltung beß 3nncm betreffenb,

bom 15. Januar 1856.

3)er königlichen Regierung iji jwar burd) meinen (Sirfular - ©rla0 Pom 8. 8pril 1851 baßjenige mit*

fe h
'ü°rt>fn

-' nioraMf &ei ®uf|tcllung ber (Etatß» (Entwürfe für baß biejfeitige Dteffort ju achten ifi; auch
Jabe idj ber königlichen Regierung bic barin erteilten ffiorfdjriften fptUerhin wicber in (Erinnerung gebracht
feilen ungeachtet finb legiere bei ber Gtatö*Vluffteüung pielfad; unberürffichtigt geblieben, unb bie geftflel*
tung ber betreffenben (Etalß hat baljer erft nach mannigfaltigen Weiterungen unb fRücffragcn l)ier bewirft
Werben tonnen.

Um ben barauß entfpringenben Uebelfiünben für bie 3»fun f( ju begegnen, Peranlaffe ich bie königliche
Regierung hierburd>, ben mit ber Wnfertiguug ber 6tatß«(Sntwürfe meineß JReffcrtß beauftragten ©eamten bie

jorgtaltigc ©eajtung ber ergangenen ©orfchriften jur befonbern ©flidjt madjen ju (affen unb auf beren S3e*
Tagung felbft ftreng ju galten, ba id) fonft genötl)igt fein würbe, bie mangelhaft angefertigten etatß^nt*

J2J5» lu Umarbeitung bie bieffeitigen ÜrbeitßfrÄfte nicht außreiefcen, «u biefem 33cf>uf ohne Weitereß
juruajugeben.

t
^UT ber in bem Sirfular^rfaffe pom 8. Äprit 1851 enthaltenen Sorfchriften bemerfc

id) hier nad) golgenbeß:
1) $ie Gtalß* (Entwürfe für bie fficrwaltung beß 3nnern finb biß jur Witte beß Wonatß Wai, bie

entwürfe ju ben baju gehörigen €peiial«(Etatß aber in ber erften ^älfte beß Wonatß Vlprtl beß ber
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neuen ©tat«*©eriobe borangehenben 3al)reö pünftlich Ijirr etnjureichen, ba, einer Allerhöchflen ©e*
ftimmung sufolae, fämmtliche ©lehrbebürfniffe au« ben cinjelnen fReffort« bi« 311m 30. 3uni bei bem
äerrn 0inanj*©liniftrr angemelbet unb motibirt fein muffen, unb biefer 3eitpunft al« ©räfluftb*
Hennin beftimmt worben ijt.

2) »Hb bem eben angeführten ©runbe finb auch biejenigen ÜDlehrbebürfniffe, welche fich nicht au« ben
ötat«*©nt»ürfen ergeben, ebenfalle bi« jur ©litte be« ©lonal« ©toi, fomeit fie ba« bieffeitige fReffort

betreffen, bei mir brfonber« jur Sprache ju bringen, inbem fpätere Anmelbungen für ba« nädjfi*

folgenbe 3abr unberürffichtigt bleiben würben.

3) Hie neuen ©tnl«*©ntwürfe finb hinft<htli<h ber gorni jebe«mal nach bem 311(0$! bolljogenen ©lat
unb nicht nach bem le&ten ©tat«*©ntwurfe, jebod?, wie ft<h bon felbft oerfteht, mit ^injufügung
beT ©alance gegen bie 3ahl«n be« Irrten ©tat«, anjufertigen, unb t« ifl babei namentlich nicht aufjer

liefet ju laffen, bap für bie einzelnen Hitel be« ©lat« ein berfchiebene« Schema mit benjenigen Äo*
lonnen, wie ft« ber lepte ©tat enthält, in Anwenbung ju bringen ift.

4) Hie auf Hurchfd)nm6-'©ertchnungen gegrünbelen Anfäpe finb auf bolle Hhaler abjurunben.

5) ^infichtlich ber Aufführung ber Sieben » Einnahmen ber ©eamten in ben ©tat«*©ntwürfcn bleibt bie

©eftimmung ad 5 in ber Allerhöchflen Drbre vom 13. 3uli 1839 (©ef.»Samml. S. 235) ju beachten.

6) Aal im Saufe ber ©tat«* ©eriobe eine Heflaralion be« ©tat« (tätigefünften , fo ifi in bem neuen

(flalfl Entwürfe gegen bie 3ahlen ber ©tat«'Heflaration, unb nicht be« 3ule$l homogenen ©lat« ju

balaneiren. ©nblid) erfcheint eö

7) jweefmäpig, Hit. I. ber Aufgabe im ©tat für bie ©erwallung be« 3nnertt fünftig in brei Abtheilungen

irrfüllen ju laffen unb in ber erften bie ©efolbungcn unb H)ien)laufroanb« * Gnlfdjäbigungen ber

Sanbräthe, in ber jweiten bie ©efolbungen ber krci«--Scfretaire unb in ber britten bie kreiöboten*

©efolbungen aufjufüljren. ©« liegt nämlich in ber Abfichl, fünftig auch eine Abftufung ber lepteren

©efolbungen einlreten ju laffen , wie t« in ©ctreff ber Ärei«fefr<tair»©fbälter fchon jept ber gall ifl

Hie königliche Regierung wolle baher biefe ©intheilung be« gebachten Hitel«, woburch eine bejfere

lleberficht ber ©ehaltöabflufungen herbeigefütjrt wirb, in bem nächften ©tat« * ©ntwurfe für bie ©er*

Wallung be«3nnern vornehmen unb bie betreffetiben Jtrei«-©eamten jeber Abtheilung nach ber Anden*
netät barin aufführen laffen. ©erlin, ben 15. 3anuar 1856.

Her ©linifier be« 3nnem. b. SB c fl pf) a len.

III. Unterrichte Angelegenheiten.

‘i2) ©irfular*©rlap an fämmtlidjc königl. ^roPinitaUSdjul'fiollrgtfn, rinjelnc ©lobiftfationtn

kt* Slorntal^lait« für ben ©pinnafiaUUnlcrrid)t rntljaltnib, tom 7. 3a,,Har 1&56-

Her in ber ©irfular*©erfügung bom 24. JDftober 1837 (Annal. S. 978) aufgeftellle 9lormal*©lan
für ben ©pmnaiial--Unterricht hat frct> feitbem im Allgemeinen al« iwerfmäpig bewährt. Hiejemgen

|lobijifationen beffelben, weldje nach ben bi«hfriflen ©rfahrungen unb auf ©runb ber bon ben ©robinjial*

Sthul'-RoUegicn abgegebenen Gutachten angemeffen erfcheinen, befchränfen fiep auf golgenbe«:

Hie Philofophifche ©ropäbeutif tft, wie e« bei einer gropen 3abl ber ©pmnaften bereit« ge|<hi«ht/

ftTtier nicht al« ein befonbere« Unterrtcptdfacp anjufepen. Her wefentliche 3nhalt berfelben, namentlich btc

wrunblebren ber Sogif, fann mit bem beulfchen Unterricht berbunben werben, wePbalb in bem unten beige*

fugten Ueberfid)te*©Um ftatl ber bi«herigen 2 wöchentlichen Stunben für batf Hcutfche in ©rima 3 stunben
beftimmt worben finb. ©« bleibt inbefc ben königlichen ©robinjiahSdjuhkoUcgien überlaffen, ba, w 0 Sie
cß für angemeffen erachten, bie nothwenbige ©erüdfichtigung be« 3»halt« ber philofophifche« ©ropäbeuttf

rinem philologifchrn ober bem mathemntcfchen Sehrer ju übertragen, unb in folchem gaü bie Stunbenjahl

Mielben um eine ju bermebren; wobei e« bann, pinficptlicp be« beulfchen Unterricht« in ©rima, bet 2

tooqirntlichcn Stunben bcrbleibt.

4 *
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Die 3afjl von 2 wöchentlichen Sleligionößunbcn wirb in Serta unb Ouinta auf 3 erhöht, um
für baö 8efen brr l)riliflrn Schrift unb bie biblifche ©cfchichte, ober für bie Berbinbung beö fatcchetißhen

Unterrichts mit brr lepteren, auöreichenbc 3«i* ju gewinnen. 9tur bei einer fef)r geringen Älaffenfrcquenj ifl

eö gcftattet, bie bisherige Stunbenjahl beijubeljalten.

Da ber lateinifche unb beutfche Unterricht in Serta unb Ouinta in ber Siegel einem Sefjrer ju

übertragen iß, unb bie königlichen fJJrovinjial'-SchuUÄollcgicn nur in gälten ber fNothwenbigfeit auönabmen
hiervon geßatten werben, fo genügt eö, für beibc Sprachen jufammen wöchentlich 12 Stunben anjufcfcen.

5Bo bie Bertfjeilung biefeö Unterrichte unter jwei vcrfchirbenc Sichrer nicht vermieben werben fann, unb

bei großer Älaffenfrequenj, iß cS jeboch juläffig, in ben genannten Älaffen für baö Deutfche 3 Stunben
wöchentlich ju beftimmen.

Der Unterricht imgranjöfifchen beginnt in Ouinta mit 3 wöchentlichen Stunben ; in jeber folgenbcn

Älaffe ftnb 2 Stunben auf benfetben ju verwenben.

gür bie ©cfchichte unb ©eograpbie wirb in fßrima unb in Ouarta bie wöchentliche Stunbenjaljl

um eine erhöht, fo baß birfrn ©egenftänbcn in ben vier oberen Älaffen je 3 Stunben wöchentlich gewibmet

werben. 3n Serta unb Ouinta l>at ftcb ber hißorißhe Unterricht auf bie in ben ÜReligionößunten burchju-

nehmenbe biblifche ©efchidue unb biejenigen 9Hittheilungen ju befchränfcn, ju benen bie jwei wöchentlichen

Stunben b eö geographifchen Unterrichts Gelegenheit geben. Die Sagen beö Slltcrthumö werben in biefen

Älaffen ^wertmäßig auch bei bem beutfehen Unterricht Berücfftchtigung ßnben.

Der Unterricht in ber 91 a t urgefch ich te ift in Serta unb Ouinta nur an benjenigen ©umnafien
beinhalten, welche bafür eine völlig geeignete gefyrfraft beft^cn. Daju ift nicht allein ber Nachweis ber

burd) bie Prüfung pro facultate docendi erworbenen Berechtigung eTforberlich, fonbern auch bie Befähigung,
biefen Unterricht, ber aitcröftufe ber betreffenben Älaffen gemäß, in anfchaulidjer unb anregenber ffieife unb
ohne baö Streben nach fpßematifcher gorni unb Bollßänbigfeit ju ertheilen. 9ßo eö nach bem Urtheil ber

Äöniglichen BrovinjiaI-Schul--Äollegien an einem folchen Sichrer fehlt, fällt biefer ©egenftanb in Serta unb
Ouinta auö, unb ift in beibeit Älaffen für ben Unterricht in ber ©eograpbie, unb außerbem in Ouinta für

baö Stechnen eine Stunbe mehr ju verwenben. Dem Sichrer ber ©eograpbie iß alöbann um fo mehr ®e*
legenheit gegeben, burch Berüdfutgigung beö nalurgefchichtlichen Stoffes ben ©egenftanb ju beleben, unb
auch nach biefer Seite hin ben BorßeliungSfreiö ber Schüler ju erweitern. 3n Ouarta finb bei bem gleich*

ieitigeu Eintritt ber Btalhemaiif unb beö ©riechifchen
,
unb jur Bermeibung einer ju großen Stunbenjahl,

tein naturgefcbidulichen Unterricht beionbere Stunben nicht ui wibmen. 3n ben jwei für bie Siaturfunbc
beßtmmten Stunben in Jertia ift eine jufammenhangenbe Ueberficht ber befchreibenben Siaturwiffenfchaflen

ju geben, wofür in biefer Älaffe baö gaffungövermögen hinrcichenb entwirfelt $u fein pflegt. 3Bo eine getrennte

Ober* unb Unter-Jerlia befiehl, reidjt baju eine Stunbe wöchentlich auö, unb bie anbere iß bem ©efdjichtö*
Unterricht jujulegen

, umfomebr, alö bie branbenburgifch»preußifche ©cfchichte überall in baö fßenfum von
Dertia aufjunehmen ift. gcljlt eö an einem geeigneten Sichrer ber 9?atunviffcnf<haften , fo iß von ben $wei
angelegten Stunben bie eine auf ©cfchichte, bie anbere auf baö granjöflfdie ju verwenben. — Sßo unter ben
»orhei angegebenen Bebingungcn in Serta unb Ouinta ein naturgefchichtlicher Unterricht crtheilt wirb, iß

bie Befchreibung beö menfchlichen Sicibeö auf baö Siothwenbigfte ju befchränfcn.
3n Ouarta ftnb tu ben für ben mathematifeben Unterricht beftimmten 3 wöchentlichen Stunben

auögebchnter, alö bisher meiß gefdjeherr, bie Hebungen im SHechnen fortjufe^en, unb ber Unterricht im Uebrigen
auf geometnjehe Slnfchauungölehre unb bie Jlnfangögrünbe ber B,animctric iu befchränfcn.

Sdjre ib* Unterricht ßnbet wie bisher in Serta unb Ouinta in 3 wöchentlichen Stunben Statt.
Xa von Ouarta an befonbere Schreibßunbett nicht mehr eintreten, fo iß beßo mehr von ben Lehrern biefer

JJr
ber folgenbcn Älaffen auf eine gute ^anbßhrift in fämmtlidjcn Sdiülcrarbriten mit Strenge }u halten,

rtnjujchränfrn
' ,C^ trc,n fleßhehen fann, ftnb bie fchriftlidjen arbeiten auf ihr rechtes fWaaß genau

hiernach regelt ß<h ber allgemeine ?ef>rplan für bie ©pmnaßen in folgenber SBeife:
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{prima. Seeunba Hertta. Ouarta. Ouinta. ©erta.

{Religion, wöchentlich Stunben 2 2 2 2 3 3
Heutfch 3 2 2 2 2)
Üaleinifdj 8 10 10 10 lOj
ffiriechifd» 6 6 6 6
ftranjöfifch 3 2 2 2 3 „

©elchichte unb ©eographie . . . 3 3 3 3 2 2
SRathematif unb [Rechnen . . . 4 4 3 3 3 4

Whfif 2 l „
Katurfunbe « „ o « (2) (2)
3<ichnen « „ 2 2 2
Schreiben « - - 3 3

30 30 30 30 30 28 (27)

$a ber Unterricht im gjebräifchen, im ©efang unb im Hürnen gonj ober tfjeilweife auper ber

gtwobnlichcn Sdjuljeit ertbeiit wirb, fo finb bic in brm biöljerigen Umfange bafür ju »erwenbenben Stunben
m Ueberftcht nicht mit aufgenommen worben.

3Bie «ocit nah lofalen unb inbioibuellen ©erhiiltniffcn ber einjelnen ^rooinjen unb Slnftalten, forcie nach
fnfüingömäpigen für einzelne ©bmnafien beftdjenben ©eftimmungen, Slbwcidjungen von bem allgemeinen
«Wlan gerechtfertigt erfdjeinen, haben bie königlichen {prooinjial» Schul -kollegien genau feftjuftellen unb
mit baiüb« ©eridit ju erftjiten.

Super ben fobann mit meiner ©enebmigung für bie betreffenben Bnfialten ju beftimmenben Sluönahmen,
(inb »eitere äbdnberuuflcn beö für fdinnitliche @i;mnafien »erbinblichen 8cl)rplanö nicht ju bulbcn.

«ine Hiöpenfation »om Unterricht in ber grieebifdjen Sprache barf in benjenigeit ©labten,
®° neben bem ©pmnafium noch fine höhe« ©ürger^ ober Siealfchule befiehl, »orauögefept, bap in ber lederen
«lein gelehrt wirb, nicht mehr Statt finben. 2Bo bagegen in Heineren Stabten baö ©pmnafium auch baö
®eburfnip S)crcr erfüllen mup, welche ftch nicht für ein wiffenfchaftlicheö Stubium ober einen Scbcnöberuf,
4“ »fiebern eine ©pntnafialbilbung erforbert wirb, »orbereiten, fonbern bie für einen bürgerlichen Beruf
nclbige allgemeine ©ilbung auf einer höheren ?ebranflall erwerben wollen, bleibt, auch Wenn mit bem @pm*
"fl

^
6{

[®nbere IRcalflaffen nicht »erbunben finb, bie Hiöpenfalion »en ber Jhfilnaljme an bem Unterrichte
«n ®n«hifchen, mit ©enebmigung ber königlichen {pnwinjial» Schul ' kollegien , juläffig. Db in foId>en

uhl -
n ^teU* beö ©riechifcben ein anberer Unterricbtögegenftanb eintreten fann

,
wtrb ber (Srwdgung

un® oefonberen Slnorbnung ber königlichen ©rorinjial »Schul »kollegien anheimgegeben, ©ei ©ewdbrung
^'^ufalion ift ben betreffenben Schülern bemerflich ju machen, bap Unfcnntnip beö ©riechifchen »on

tt Shcilnahme am Slbiturienten-lSramen audfchliept.

nafi

^lf ® ff0, ll
un8 beö allgemeinen Sebrplanö fann erft bann bie beabfidjtigte ffinfung an ber ben ©pm»

j«n anbertrauten 3ugenb hemorbringen
,
wenn bie SJefjrer einer ünfialt bacon burchbrungen finb, bap ihr

aihL.™ fl
fmf 'nfamefl ift, bei bem bie IhdtiftM beö «inen an ber Ibüiigfeit bfö anberen gebrerö ihre

. TOfnbtge (Srgänumg finbet, unb beöbalb in 3ufammenhang mit betfelben flehen mup. Haö ben Schüler

fiinh

*

" r
f

' f,,n * 'Rra,t 3«rfplfoernbe unb fein 3ntereffe jäbmenbe ift nicht fornobl bic ©iclbeil ber ©egen»

auf « i"
0,0 6fr an (Einheit in ber SKannidtfaltigfeit. (Sine ©erminberung ber in bem oben

WneMen {lehrplan angegebenen Unterrichtöobjefte unb beö benfelben ju »ibmenben 3<il>naapeö b«! ftch

(a»Jl «t ®
,

ctn,i«f«n- Haö um fo bringenber b«t»orlrdcnbe ©ebürfnip größerer konjenlralion beö ge»

«.l, ™ UmerricbWfloff* ift nur burch ein einmfltfcigeö 3ufammenwirfen jebcö SJfbrerfollegiumö ju erreichen,

o.l
” "w.jelne fich willig bem 3«,«d beö ©anjen unterorbnet, fein Se^robjcft ftch ifrllrt , unb in ber

Br»fi(f fetvit in ber Sluffaffung ber ©egtnftdnbe, ohne ©eeinträchtigung ber perfönlichen (Sigentbüm liebfeit

«mjelnen Sebrtrö, eine prinjipieDe Uebereinflimmung herrfehl- Sin biefer fehlt tö, wenn j. ©. bie »er»

Ub£

OtgitLzed by GooglP
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föiebmen Sdjrer ber rerfc^ieDenen Sprachen, rodele auf ben ©bmnafien gelehrt »erben, in Per grammatifd)en

dbcorie unb ben ©runbregeln »efentlich oon einanber ab»eichen, ober wenn j. V. bie Sileußerungen beö

©efdjidjtöleljrrrö über bie ©efdjichte beö SM. unb 9?. d. unb über bie dhatfadjen ber Äird)engefd)ichte, mit

demjenigen in SBiberfprudj firmen, »ad ber !Rcltgionöle^rer ober aud) ber Selber beö deutschen bei ber Ve*

fpredjung beutfd)cr SSuffä&e über biejelbcn ©egenftänbe Porträgt.

3ur Vermeibung eineö berartigen 3«>i<fpaltd, welker ben 3^frf beö Unterrichtö »ereitelt, unb in ber

Seele bcö Schülerd bie ©runblage eineö feften SBijfenö unb fixerer Ueberjeugungen fid) nicht bilben läßt,

fo»te jur ©cförberung ber Äonjentration beö Unterrichtö felbft, ift einerfeitö mehr unb mefjr barauf Vebacht

ju nehmen, baß bie innerlich am nächfien t>cr»anbtcn Sebrobjefte möglid)fi in einer ^anb liegen unb bajj

bie »erfdjiebenen dhätigfeiten beö Schülerö auf bemfelben ©ebtet, j. V. bte lateinifdjc Seftüre unb bie fdjrift*

liehen Arbeiten, in enge Vejieljung ju cinanbcr gefegt »erben; fobann aber ift burd) gachfonferenjen, iveld^e

ftd> in geeigneten 3f i ,™umeit »überholen, bafür jii forgen, baß fon?ot)l bie auf einanber folgenben, »ie bie

nebeneinanber in berfelben Alajfe untcrridjtenben Selber alle ein beutlidjed Vewußlfein über bie ©enfa unb

Alaffenjiele unb über ihr gegenfeitigeö Verhältuiß jur Erreichung berfelben haben. ©ö gefdjieht häufig, baß

baö Unterrichtsmaterial
,

abgefetjen bon bem burdjauö nid)t ju gcftatlcnben ^inaudgdjen über baö 3id t)cr

einzelnen Alaffen in ben oerfdjiebenen Unterrichtsfächern, tfjeilö burd) einjdne nach moglichfirr VoUfiänbigfeit

jlrebenbe 8ehrbüdjer, theilö burd) bie »iffenfchaftlichen Neigungen ber Se^rer unöcrljällnißmäßig angebäuft

wirb, unb ber Stanbpunft ber Alajfe, fo»ie baö eigentliche Vebürfniß beö Sdjülerö unberüdfidjligt bleibt,

inbem baö abfehen beö Sebrcrd mehr auf fpftemotifdje SHnöbebnnng beö Stoffd, alö auf geTtigfeit unb Sicher*

heit im sAotb»enbigen gerichtet ijl.

3fi eö junäd>|t Sache beö direftord, auch in tiefen Vejiebungen bie erforberlichen Slnorbnungen ju

treffen unb nicht in Vergejfrnbcit geraden ju lafjen, fo iji anbererfeitö auch bon ben Drbinarien ju t>er*

langen, baß fie fid> mif ben übrigen Sebrern ber ihrer Slufmerffamfeit unb gürforge r>orjugd»eife aiwertranten

Alajfe in Einvernehmen frßen unb genau babon unterrichten, »ie eö in ber erwähnten Vejiehung in berfelben

fid) 1 - die über bie SBirffamfeit ber Drbinarien in ber Eirfular» Verfügung vom. 24. Dflober 1837 entljal»

tenen ©eftimmungen »erben hierbei »ieberholt jur 9iad)acbtung in Erinnerung gebracht.

ffienn bie Drbinarien ber Alaffcn auch burch ein bemerfbareö (Übergewicht an Sebrjiunben in benfelben

alö £aupllehrer fich barflellen, fo muß ber Unterricht baburd) an innerer, wie' an äußerer Einheit gewinnen,
unb übermäßige SMnforbcrungen an bie Schüler »erben ebenfo leicht erfannt alö rermieben »erben, die
Vielheit ber Sehrcr »irft befonberö nachteilig auf bie jüngeren Sdiüler, bie jur Verarbeitung beffen, »ad
ihnen bon verfebiebenrn Sehrern mitgetheilt »irb, noch weniger ©efehief unb Uebung haben, alö ältere Schüler.

2ßo möglich ftnb beöhalb in ben unteren Alaffen nicht mehr alö brei Sdjrer neben einanber ju befebäftigen,

unb ihre 3‘>bl auch in ben oberen mehr alö eö an manchen ©nmnafien, gegen bie ©eftimmungen ber ge*

bachten Eirfular»Verfügung S. 11 ff. S. 38, gefchieht, ju befchränfen. — 3n foldjen gälten, »o eö bie

Aöniglidjcn Vrooinjial «-Schul -Aollegien für »onheilhaft erachten, i|l baö aufjieigen ber Drbinarien unb
übrigen 8ef)rer einer Alajfe mit ihren Schülern in einem Surnuö, ber jeboch nur bie Alaffen »on Serta biö

lertia, ober Serta unb Duinta, ober Duarta unb dertia umfaßt, juläffig.

der direftor unb bie Drbinarien haben ferner gemeinschaftlich bafür Sorge ju tragen , baß hinftchtlich

ber händlichen, inöbefonbere ber fdjriftlichen arbeiten baö rechte 9J?aaß unb eine angemeffene Vertheilung
Statt pnbet. 3d> fehe mid) veranlaßt, bie Aöniglichen VrovinjiaUSdjuhAollegien barauf aufmerffam ju
machen, baß bie Eirfular*Verfügung »om 20. ÜJfai 1854 im allgemeinen noch feineöwegö btejenige Veach»
tung gefunben hat, beren eö bebarf, um mehr alö biöher bibaftifebe Viißgriffe unb ein mechanifcheö Ver*
4

rnn-A
berhtnbern, unb bei ber 3ugenb bie 8uft am Semen ju erhalten. Eö ifit ben dirdtoren »ieberholt

pr VP |cht ju machen, namentlich ron ber Vefchaffenheit ber dbemata ju ben auffäprn ,
fo»ie pon ben

Ichnftlidjen Aufgaben überhaupt häufiger Äenntniß ju nehmen ,
unb barin jeber Urberlabung unb Unange*

,

L^
>0riU

«r
U
?
fn- ®4>üler »erben an mehreren ®nftalten noch immer mit ^eftfehreiben unner*

haitmßmäpig in »nfprueb genommen; bie 3abl ber ^efte, »eiche fie, befonberö in ben unteren unb mittleren
»tlen, halten mujfen, »irb lief) in fielen gällen ohne 9?ad)theil noch erheblich berminbern (affen.

»etA# * x Schreibwefeti ben Sebrflunben felbft einen großen dheil ber ©irfung entjieht,

p . .f
,n jbnen geübt »erben foll, fo ift auch außerbem bie 8el)r»eife mancher Sehrer nicht geeignet, ben

”n n
J
e Urbixnfl ihrer geiftigen Aräfte ju gewähren unb beren SHegfamfeit ju förbern. dieö iji ber

ö , »enn ber unterricht auöfdjließlich in einem mechanifchen Abfragen beö äufgegebenen befiehl, bie gragen
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fid> immer nur an ba« ©ebächtniß richten unb feinrrlei Aufforberung unb Anregung jum 9?achbenfen unb
gur Srlbfitbätigfeit, foroie gur Änwenbung bc« Grlernten in jid» falteten, unb rbrn fo wenig btn Schülern
brr mitilrren unb oberen klaffen ©elegenbeit geben, fid) im 3ufammenbange auögufprechen. 3>afi bie burch»

genommenen ©enfa unb ba« auf früheren Stufen Erlernte burd> recf>tgeitige {Repetitionen in lebenbiger

ötgenwörtigfeit erhalten werbe, fann nicht genug empfohlen werben: aber auch hiebei wirb geriigfeit unb
felbßßänbige Aneignung nur bann gu erjielen fein, wenn bie Schüler burch eine mannigfach wcchfeinbe unb
fembinirenbe gragroeife genöthigt werben, ben gu repetirenben Stoff nicht immer oon berfelben Seite, fonbem
son »erfchiebenen ©efichtöpunften au« ju betrachten.

lieber bie ©fängel ber Sebrmethobe, welche in ben oberen klaffen nicht feiten wahrgenommen werben,

enthält bie 3nflruftion oom 24. Dftober 1837 Grinnerungen , auf welche hinguweifen noch immer an ber

3fii ift. 9tur ber Unlenicht fann auf Grfolg rechnen, welcher ba« wiffenfchaftliche Waterial mit ßetem

äinblicf auf feinen päbagogifchen 3md behanbcltj biefer wirb perfehlt, wenn j. ©. bie 3nterprelation eine«

Slulorö nicht fowof}! barauf gerichtet iß, pcrntiltelft einer grammatifch'genauen unb ba« 91othwentige grünblich

ewtemben Grflärungörocife in bie $enf» unb Anßhauungöweife beffelben lebenbig einjuführen unb mit bem
3nbalt unb 3ufammenf}ang feine« 3Berfö befannt gu machen, fonbem pielmehr ihn nur alö einen Stoff
benu^t, an welchem bie grammatifchen unb lerifalifchen kenntniffe ber Schüler ju üben unb gu erweitern

finb, ein Verfahren, burd) welche« ber 3ugenb feine Siebe gu ben flafftfdjen Schriftßellern beö Altcrlbum«,
fontrrn Abneigung gegen biefelben in bem 'JRaafie eingeflößt wirb, baß bie Stubirenben nach bcenbigtem

©pmnaiialfurfu« immer feltener gu ihrer Seftüre unb tieferem Stubium gurüeffehren. G« ift barauf gu galten,

baß bie Schüler häufiger al« e« gefchief)t, angeleitet wetben, ben 3nf)alt burchgenommener größerer ober

fleinerer 9lbfchnitte mit ©eßimmtheit unb in richtiger golge angugeben; bei ben gricchifchen unb römifchen
filafftfem empfiehlt e« liefe, babei auch non ber (ateinifefeen Sprache ©(brauch ju machen.

Gbenforoenig wie Grfurfe ber angebeuteten Art, bei welchen ber gerabe porliegenbe ©egenfianb au« ben

Perloren wirb, ber Aufgabe be« Unterricht« entfpred>en, fann e« gebilligt werben, baß bie Seljrer nicht

feiten bei ihrem ©ortrage unb Unterricbtöplan auf ba« (ingeführte Sehrbuch, ©efdjichtötabeüen u. f. w.
geringe ober feine {Rü<ffid)t nehmen, fonbern fiefe wefenlliche Uebcrfchreitungcn unb Abweichungen pon bem»
felben erlauben, fo baß eö ben Schülern ben beabsichtigten {Rußen, welcher befonber« auch in ber fflertrautheit

mit einem Stoff pon beßimmt begrenjtem Umfang befiehl, nicht gewähren fann. Gfl wirb habet gum 9la<h»

Iheil ber Schüler perfannt, baß auf biefem ©ebiet bie ficherfie fflirfung in weifer ©eßhränfung unb fefier

©ewöhnung liegt.

3ch Peranlaffe bie königlichen ©ropingial» Schul »koUegien, bie betreffenden Direftoren unb Sehrer»

««Hegien mit porfiehenben Anordnungen unb ^inweifungen in geeigneter ffieife befannt gu machen, unb
bertraue, taß I)iefelben ber ©eachtung unb Aulführung ber eingelnen ©efiimmungen 3hre unauSgefeßte

nufmerlfamfeit wibmen werben, ©erlin, ben 7. 3anuar 1856.

!Der ©iinißer ber geiftlichen, Unterricht«» unb ©feblginal»Angelegenheiten. P. {Raumer.

23) C£irtular*©erfügiing au fämmtlithe 8ömglid;c ^ropinjial* Schul »koUrgien unb wiffen*

f«9afUid)c ^rüfung^Äommifftoucu, ba« ©erfahren bei Slbhaltung ber 5Ibiturienten*^rüfunaen

betreffenb, Pom 12. Jauuar 1856.

Obwohl ber 3'ord beö Abtturienten»©rüfung0»{Reglf ment« Pom 4. 3uni 1834 (Annalen
c. 374) burch bie Girfular*©erfügung Pom 24. Oftober 1837 (Annal. S. D78) näher erläutert worben

j*
1° hoben bod; bie feitbem über bie Änwenbung beö {Reglement« gemachten Erfahrungen gegeigt, baß

mept« befto weniger an vielen ©pmnafien hei ber Abiturienten»©rüfung ein ber Sebeutung berfelben ent»

IPitchenbe« ©erfahren nicht beobachtet wirb. 3"bem ich baher bie königlichen ©ropingial« Schul »koUegien
«tanlafle, bie 3nfiruflicn Pom 24. Oftober 1837 ben ©rüfung«--kommiffionen wieberbolt in Grinnerung gu

[’
n9fn, feße ich gugleich in ©etreff ber Auöführung beö {Reglement« Pont 4. 3uni 1831, mit {Rücfficht auf

« bon bfn königlichen ©rooingtal »Schul »koUegien unb ben königlichen üßiffenßhafllichen ©rüfungö»
mmtfuonen abgegebenen ©machten, golgenbe« f>irrdur<fe fefi:
«et ber 3Bol)l ber Somata für ben beutfefjen unb ben lateinifchen Auffaß ifi firenger al« bt«her bie
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in 8- 14- ÄMfancntt enthaltene ©eßimmung feßgubalten, baß nur folc^e Aufgaben gu wählen ßnb,

welche in bem geitiigen ©eftdfafreife ber «Sdjüler liegen, unb über welche eine auöreirtjenbe Öelebritng burch

ben porgängigcn Unterricht porauögefeßt werben fann, Alle« aber pon benfelben audgefdßoffen bleibe, worüber

bie Abiturienten, ihrer Alteröftufe gemäß, mit eigener Emficbt ober Erfahrung gu urteilen nicht im Stanbe

finb. E« ift ferner barauf gu achten, baß bie Themata nicht gu allgemein gefaßt werben, fonbern bie Auf*

merffamfeit auf ein beftimmt begrengte« ©ebiet lenfen. Durch ftrenge geftljaltung tiefer ©eßimmungen wirb

nicht allein ben Iciber fo läufigen ©erfuchen gu Unterfchleifen am beften borgebeugt, fonbern auch ber 3ftcf

be« beutfchen Auffaße«, nämlich bie Ermittelung ber gähigfeit be« Abiturienten, einen ihm befannten ©egen'

fJanb mit eigenem Unheil aufgufaffen, unb woßlgeorbnet, in flarer, richtiger uno gebilbeter Sprache bargu»

Pellen, fowie ber 3«>< rf bed Iatcinifct>eu Auffaße«, bie Ermittelung ber grammatifchen Sicherheit be« Abitu*

rienten, unb feiner gäbigfcit, ß<h lateimfch correct unb mit einiger ©ewanbtheit außgubrüefen
,

babei am
ftchetflen erreicht werben.

©ei ber matbema tilgen Arbeit i|l, unter ©eobachtung ber itn §. 16., 5 enthaltenen ©eftimmung,

bahin gu fehrn, bah gur Söfung ber Aufgaben nicht fornobl ein befonbere« mattjematifchcö Eißnbung«talent,

al« eine flare Aufladung ber emjelncn Säße unb ihre« 3ufamnienhangd Porau«gcfeßt werbe.

Die gertigfeit ber Abiturienten im ©erftäiibniffe gricchifcher Schnftpeller fann, wie bei ben lateinifchen,

in ber münblidjen ©rüfung gemigenb erforfdjt unb bargelhan werben; bagegen eignet fteß biefelbe weniger

bagu, bie Sicherheit ber Abiturienten in ber gricchifchett Formenlehre unb Spntar ju ermitteln. 3 1‘ biefem

3wtcfc foll pielmebr an bie Stelle ber auöfallenben Ueberfeßung au« bem ©riechifchen ein furje« unb ein»

fache« griechifdje« Scriptum treten. Daffelbc ift nicht gu einer Stilübung beftimmt, fonbern lebiglich

bagu, bie richtige Anwenbung ber erlernten grammatifchen Wegeln gu bocunientiren, in welker ©egiehung ber

Erlaß oom 11. Dejembcr 1628 (Annalen 1829 S. 101) maaßgebenb ift. Die königlichen ©ropingial*

Schul * Äollegien
,

fowie bie Xirectoren ber ©pmnaften werben genau barüber gu wachen haben ,
baß ba«

griechifche Scriptum |ld> innerhalb ber, biefem 3»>eife entfprechenben ©rengen halte.

3ur Anfertigung be« griechifchen unb be« lateinifaen Scriptum« finb, nachbem ber beutfehe Der! gu

benfelben pollßänbia biltirt worben, je gwet Stunben gu gewähren; ber beutfehe Jert ift ben Arbeiten bei*

beigulegen. Xcr ©ebraud; ton Wörterbüchern ober ©rantmalifen ift weber bei bem lateinifchen noch bei

bem griechifchen Scriptum, unb eben fo wenig bei ber frangöfifchen Arbeit gefaltet.

gür ben lateinifchen unb ben beutfchen Auffaß , fowie für bie niatbemalifchen Arbeiten
,
finb je 5 ®or*

mittagößunben gu beflimnten, bie jeboch bei ben beiben Auffäßcn nötigenfalls um eine halbe Stunbe über*

fd)ritten werben fönnen. Die übrigen Arbeiten finb auf anbere Sage jo gu pcrlheilen, baß, rinfdrlic^lici) ber

nicht allgemein perbinblichen Ueberfeßung au« bem ^prbräifcbcn in« Deutfchc, unb au« bem Deulfchen in«

©olnifac, im ©anjen ber 3cdraum einer Woche bei bem fchrifilidjen Eramen nicht überfchritten wirb. —
E« iß bei bemfelben barauf gu halten, baß bie Abiturienten er ft bann bie Wetnfchnft einer Arbeit beginnen,

wenn fte biefelbe im Entwurf pollenbet haben.

Den .Königlichen ©ropingial» SchuUkoUegien ift unbenommen, pon 3*ü Ju 3e ‘l fämmtlichen ©pmnaften
ber betreffenben ©roPing in einem ober in allen ©egenßänben bicfelben Aufgaben gu ben fdjriftlichcn ©rü*
fungöarbeiten gu geben, unb an benfelben Jagen bei allen ©pmitaflen bearbeiten gu laffen; eben fo (tnb bie

jtommifarien ber .Königlichen ©ropingial «Schul «.Kollegien befugt, fit nach ihrem Ermeffen porgubehalten,

baö Diftat gu beni lateinifchen unb grifdjifdjen Scriptum erß bei ihrer Anmefenljfit gur münblichen ©rüfung
gu beftimmen unb bie Ueberfeßung anfertigen gu laßen. Elrfchiebt bie« nicht, fo wirb ba« Diftat pon bem
betreffenben Sehrer ber ©rima nach cingeholter 3aftimmung be« Direftor« beftimmt.

Der au«fül)rlid)en ©eurtheilung, mit meld;cr nach §. 19. be« ©rüfung«rrglemenl« bie ßhrifilitcn Ar»
beiten gu Perfeben finb, iß gum Schluß ein gufainmenfaffenbe« ©räbifat über ben Wert berfclben beigufügen.

3« bie|er Wertbegcitming ftnb nur bie ©räbifate: „nicht befriebigenb", „befriebigenb", „gut", „porgügluh"
anguwenben, alle anberen aber, fowie etwanige ©Jobißfalionen ber angegebenen, g. ©. ,ziemlich befriebigenb",
»taß genügenb", „giemlid; gut", „notbreif" unb bgl. gu permeiben. Sollte biefe ©eftimmung ron einem
ber beurtbctlenben Lehrer nidß beamtet fein, fo fmb bemfelben bie betreffenben Arbeiten gur ©eifügung be«
angemrjfencn ©räbifat« wieber porgulegen.

Die münb liehe ©rüfung ber Abiturienten foll fünflig auf biejenigen llnterrichtöfächfr befdjränft

fteberßen Anhalt barbielen, bie Weife bcrfelben gu ben Uniperfttät«ßubien gu beurteilen,
namii^ au; ba« Sateinifae, ba« ©riechifae, bie ©totem atif, ©efaichte unb Weligion, wogu für bie gufünf*
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»fit feftgefletlt fein, bafj eS nach ©eenbigung ber Prüfung in bfr Siegel barüber unter ihnen feiner (Debatte

bfbarf, ba für Die 8el>rer beS ©pmnafiumS baS auf längerer Äenntnifj beS Schülers berutjenbe Urteil bie

»efenlliche ©runblage it>rer Entfchribung über Steife ober Siichtreife btlbet, bie Abiturienten* «Prüfung aber

biefetf Unheil por bem Siepräfentanten ber Aufficbtöbchörbe rechtfertigen unb jur Anerfennung bringen, fo*

»ie etwa noch obwaltenbe löfen ,
unb Sichrem unb Schülern jugleich jum Deutlichen ©eroufitfrin

bringen füll, in welchem ©iaaße bie Aufgabe beS ©pranafiumS an benen , welche ben Äurfufl beffelben ab»

folvirt haben, erfüllt »orben ift.

3emehr bie Schüler gewöhnt werben, nicht in ben Anforberungen, »eiche am (Snbe ber Schul*8aufbahn

ihrer »arten, ben ftarfften Antrieb ju Anstrengungen ju finben, fonbern oielmebr ihr Sntereffe am Unterricht,

ihren gleiß unb ihre Seiftungen fo»ie ihr ftttlichrö ©erhalten »ährenb ber Schuljeit, als baS eigentlich

(Sntfcheibenbc bei bem fdjließlichen Unheil über Steife ober ©ichlreife anjufehen, befto mehr »irb baS Abi*

turienten*Eramen aufhören ein ©egenftanb ber gurcht ju fein. 3« ben ft«hfrflen SDtilteln bieS ju erreichen,

gehört eine angemeffene Strenge bei ben ©erfeßungen in ben oberen Älaffen, an ber eS oftmals fehlt.

(Die 3ulaffung Jur Abiturienten* Prüfung finbet in ber Siegel erft nach einem jweijäbrigen Aufenthalt

in ©rima Statt. 2öo biefe Älaffe in eine Ober* unb Unterprima geteilt ift, mögen biefe räumlich Per»

einigt ober getrennt unterrichtet »erben, müffen bie Abiturienten »äbrenb jenes jweijährigen Aufenthalts

minbcftenS ein halbes 3ahr ber Oberprima angebört haben.

Auf- ®runb ber litt. C. $. 28. beS ©rüfungS«9ieglemenlS ift hinfort, nach ber bereits in ber ©erfügung

Pom 29. Siopember pr. No. 21270 getroffenen ©eftimmung, nur in bem gälte ein 3eugniß hrr ^ f iif iu

ertheilen, »enn bie ©rüfungS»Äommiffionen baju auöbrütflid) autorifirt »orben flnb.

DaS AbgangSjeugniß hat fieh nicht bloS über ben Ausfall ber Abiturientenprüfung auSjufprechen,

fonbern allgemein über bie auf ber Schule erworbene ©Übung, fo baß auch ber Staub ber Äenntniffe in

ben bei ber Abiturienlen-prüfung nicht porfommenben ©egenfiänben barin, je nach bem Ausfall ber Älaffen*

eramina furj charafterifirt »irb.

Die Siubrilen I. unb II. beS in §. 31. beS ©rüfungS'SieglementS aufgeftellten Schemas ber Abgangs*

3«ugniffe finb in eine jufammenjujiehen, unb in berfelben nicht baS Talent, fonbern nur ber pon bem Abi»

lurienten be»iefene gleiß, bie Art feiner Dbfilnahme am Unterricht, feine Selbffthätigfeit unb fein jitllicheS

©erhalten ju beurtheilen. — Die Unterfchribung Pon Sprachen unb aßiffenfdjaften fällt »eg, bie philofo*

phifche ©ropäbeutif »irb nicht mehr als befonbereS Unterrichtsfach aufgeführt, unb einer Erwähnung ber

im 3eid>nen, ©efang unb $urnen erworbenen gerligfeit bebarf cS nicht.

Die Urtheile über bie SBefchaffenhrit brr Äenntniffe in ben einjelnen Sehrobjeften finb bei jebem ber*

felben juleßi in ein beffimmteS ©räbifat („nicht befriebigenb", „brfricbigenb", „gut", „porjüglich") jufammen«
jufaffen, fo bah in einem birfrr Pier ©räbifate baS Siefultat ber ©rüfung unb beS auf Erfahrung gegrün»

beten UrtheilS ber Sehrer mit Seidjtigfeit überfefjen, unb baS ©efammtergebniß als hinlänglich motipirt er*

fannt »erben fann.

Denjenigen Abiturienten, »eiche ein 3eugniß ber Steife nicht haben erwerben fönnen unb bie Schule
Perlaffen, ift eS, fie mögen bie Uniperfität bejogen haben ober nicht, nur noch ein SRal geftaltrt, bie

©rüfung ju »ieberholen; es fann bieS jeboch nur in ber ©ropinj gesehen, in welcher fie baS 3“«8nif
ber Siichtreife erhalten haben.

gremben TOaturitätS» Afpira nten ift eS hinfort nicht gefiattet, ftd> baS ©pmnafium, an welchem
ftr bie ©riifung ju befiehen »ünfehen, felbfi ju wählen. Diefelben haben fict> pielmehr behufs ber 3ulaffung
jur ©nifuug, fpätefiens im 3anuar ober im 3uni ju bem refp. ju Ofiern ober ju ©iichaeliS fiatlfinbenben

©rüfungStermin
,

je nach bem SBohnort ihrer Eltern, ober nach bemjenigen Ort, an welchem fie julept ihre

Schulbilbung erhalten haben, an baS betreffenbe ©rooinjial>Sd)ul*ÄoUegium, unter Einreichung ihrer 3eu8*

ril'i
unl> gefchriebenen curriculiim vitae, gu »enben, unb »erben oon bemfelben, unter ©erücf»

ft<htigung ihrer Äonfeffion unb ihrer anberweitigen ©erhältniffe, ber ©rüfungS»Äommiffion eines ®pmna*
ftumSber ©rooinj tugewiefen. ©efieben fie bie ©riifung nicht, fo finb bie Äommifftonen ermäditigt, fie

auf eine beflimmte 3eit jurüefjuweifen. Die in g. 4 t. beS ©rüfungS-SfeglemeniS empfohlene billige Siüif licht

mu* 01 m ^r,frn«n nicht pon ihren bisherigen SJef)rern geprüft »erben, ift häufig als eine unjeitige
JJMDe ber ©eurtheilung aud> bei jungen Seuten geübt »orben, bie ohne bringenbe ©rünbe, unb gemeinig*
U

• «i
^ auö of)fren aber mittleren Älaffen eines ©pmnafiumS ausgetreten finb, um ben per*

meintlich rurjeren unb leichteren 9Beg ber ©ripaloorbereitung, fiatt beS regelmäßigen SchulfurfuS, einjufcijlagen.

...Oigitizod
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60 ifi ab« frßjuQaltcn, bie erwähnte Rücffid)t, foweit fie bei ber ©ebeutung ber Waturitälö/QJrüfung
übfibaupt guläffig ift, nur für biejenigen ©raminanben geltrn foll, welche forher fein ®bmnafium befugt haben.

Da c0
,
©fljufa ber Uoberführung ju ber Freiheit brr Stubien, welche auf brn Abgang non brr Schule

folgen foQ, non brr größten 20idiligfm ift, bie Selbptbätigfcit brr Schüler auf brn oberflen Stufen beS

(Svmnaftalunterricht« in jebrr Weife anjuregen unb ju begüiipigen, fo iP t6 juläfpg, ju biefem ©nbe, bri

brr SBahrnehmung ernftlichen Iflriralpcipe«, in grrignrten gäUen rin jrlitrn Schülern währenb bcö lepten 3af)'

trt ibrrö Jlufenthaltö in Sßrima iDiöpenfation non tinjrlnen Dermin Arbeiten ju ertbeilen. ©ö wirb brfon»
brrr önerfennung nerbienrn, rncnn unler bcn bei brr münblid)rn Prüfung norjulrgenbrn fdjriplidlfn Arbeiten
au« bem ©lennium non ^rima pdt fßroben foldjer eingebenben

,
non eigenem wiffenphaftlichein Driebe jeu*

genbrn ‘jjrinatftubirn brr Abiturienten finbrn.

•£)inpd>tlich ber nach §. 44. beö ©riifungä'Reglcmentö an bie Äöniglichen ?pro»inuaI*Sd)ul»JtolIegien

unb bemndcbft an bie Jföiiiglidjcn 2Bijfenfchaftlid)en ^rüfungö-Äommifftonen cinjufenbcnbrn ©rüfung6*©eri'

banblungrn, fann rö brn Diireftoren überlaffen werben, flau einer «bfdjrifl bcö über bie münblidje unb
Wriftlidjt Prüfung aufgrnommrnen ^rotofollö baö Original norjulrgrn, welche« fdPieplidj, nachbem bie

btibrn grnannltn ©ehörben banon Jtenntnip genommen, ben belreffenben IDireftoren jur ©pmnafial-RegiPratur
imüdjugrben i|l.

ÜUe mit ben oorflefjrnben Anorbnungen nidjt in 2Biberfprud) flefjenben ©ePimmungen beö Reglement«

4._3uni 1834 unb ber auf baffelbe bcjüglidjen fpdteren ©erfügungcn bleiben für bie Prüfung ber jur

UniBafuii überge^enben Sdjülcr unb ber Waluritätö« Afpiranten narb wie nor maafigrbenb. ©ö bebarf
feiner Grinnerung

,
bap bie Ausführung einiger ber in ber norfiebenben Verfügung enthaltenen neuen ©e*

pnnmungen eine längere 3**1 ber ©orbereitung erforbert, al« bap fchon bei ben nädjffen WaturifälS'^rü»

folgen mit aller Strenge auf ihre ©efolgung gehalten werben fönnte; we0f>alb ben Jtöniglichcn »Prüfung«*
Äcnmijiarirn anljeimgegeben wirb, narb ihrem ©rmeffen erforberlicben galifl eine Rürfpcht ber ©iüigfeit
eintreten ju (affen. Au« bemfelben ©runbe ift bei ber ju Opern b. 3. ftatifinbenbrn Waturität«* »Prüfung,
" a* ©efinben auch bei ben nächften fpäleren, nodj fein griedjifcbeä Scriptum, fonbern wie bisher eine

Ufberfefung au« bem ®riechif<h*n in« D>eulfd)e aufjugeben. ©erlin, ben 1-2. Januar 1856.

Der Wimper ber geipiid>en, Unterricht«- unb Webijinal-Angelegenheiten. b. Raumer.

IV. $frbi$inal*^efen.
Bdftfjöcfijlfr (Srlap, t>ic fern ben Ober = ©taböärjtfn Por ihrer (Ernennung abjulcgcnbe

« ^3rüfuiii) betreffend Pom 3. 3<>nuar 1856.

Siit ©ejug auf Weine Orbre Dom 12. 3nnuar 1826 will 3* nad) bem Wir borgelegten Anträge be«

Staböarite« ber Armee bierburd) bePimmen, bap Dom 1. 3anuar 1857 ab bie jur ©rnennung ju

Uber'Stabflärjten in ffiorfcplag ju bringenben Staböärjle bie ^hbPfatö'iPrüfung jur 3ufriebenfjeil bepanben
w»en muffen. IJJoiöbam, ben 3. 3anuar 1856.

^riebrtch SSilbelm.

, . ®raf ». Sffialberfee.« «ruge.JSinifltnum.

v
- Senoaltung Äonmumen, Korporationen uns 3nftitute.

Sefibeib au bie Söniglitbe Regierung ju N. in ber ^propinj Sac&fen, wegen 3ti(iebung
r s «i0tag«s!Dtitglieber, weldje feit 1850 al« 93er{tärtung ber früheren 3^hl brr ’Wbgeotb#

neten ber iStäbtr unb fianbgemeinbrn ringetreten find ju ben ganbralhö'SßähffW/

roni 1. gebruar lt>56.

,
oril

jP
f

,

r **6nigiicJjen Regierung eröffne ich auf ben ©eridil bom 14. P. W., bap ju ber im N.er Äreife

t neumenben SanbraihP-Waljl audj birjenigen ÄreibtagP-Witglieber, welcpe feil ©erfünbigung ber Jtrei«»



Bejirfö* unb VrtWinjial'Orbnung vom 11. fflftrs 1850 alö Verftdrfung ber früheren 3al>I brr Abge*

orbneten ber Stätte unb Uanbgemeinben eingetreten finb, nach Artifrl 6. beö ©efepeö vom 24. SRai 1853

alö berechtigt ju erachten unb bemgcmäfi baju cinjulaben ftnb, ba bic Abänberung, welche bic kreiö*Orbnung

für bic ^rövinj Sacbfcn vom 17. Blai 1827 hinjicfetlicb brr jufammenfepung ber kreiötagö'Verfammlung

burch baö gebaute ©efep erfahren hat, für jebe J^dtigfeit ber Stänbe, alfo auch für Die von ihnen vor*

junehmenbe Sanbrathöwahl maapgebenb ifl. Berlin, ben l. gebruar 1856.

2)er Btiniftar beö 3nncrn. v. Söejlpfyalen.

‘26) (Srlaj) an brn Äömglt^cn Obrrs$räjftcntfn ber ‘Probinj Sdjlffien, Befiimmungen mit

Anleitungen bezüglich auf bie Vcrfaffung unb Verwaltung ber Sanbgeineinbcn enthalten!*,

vom *29. Cftober 1855.

Bereite in meinem teuer tereellenj burdj bie Verfügung vom 9. 3uli 1852 jur gefdlligen kenntniü*

nähme unb Verücffichtigung abfeprifilid) mitgetheiltcn terlap vom 6. beff. Bi. an ben geirrt Ober-VräftDcnten

ber Vrovinj Vreujjcn, ifl auf bie eigentümliche ^iftorifc^e unb rechtliche ©efialtung unb tentwirfelung ber

Sanbgemeinbe'Vcrfaffnngen ber öfilidjen fprovinjen, bie Beachtung unb Benutzung ber fcd> babei ergebenben

fpejicllen RechtöqucUen, fo wie ber inöbefonbere auch in amtlichen Sammlungen (namentlich von dt am pp
Annalen bie 1839 unb bem BiinipertaUVIalt von 1840 bie auf bie neuefte Jeil) enthaltenen Vmvaltungö*
Vorfcbriften hingemtefen worben. Rachbem injwifchen burep baö ®efep vom 24. Blai 1853 (®ef.*Samml.

S. 238) ber dltere Recbtöjuffanb in Anfeffung ber Sanbgemeinbe » Berfaffungen in ben öftlidjen Vtovinjen

wieber jur völligen gefeblidjen ©eltung gebracht worben ifl, unb fid> in ber Verwaltung baö Bebürfnifi

immer fühlbarer gemacht I?at
r

eine überftdiiliche 3ufammenfteUung ber befiehenben unb in verfdjiebencn Ver*
orbnungen berufjenben, unb baher jum Hheil jerflreuten wichtigeren gefeplicben Befiimmungen unb Vermal*
tungö*Rormen, ferner für ben angcmejfenen ©ebraueb ber ben Sanbgemeinben jufietjenben autonomifchen

Befugniffe jur weiteren Äuöbilbung ber kommunal * Verfaffungen unb für eine entfpredjenbe Sßahrnehmung
beö Aufitcbtörecbtö befiimmtcre Anleitungen ju befipen, — fo habe ich ju biefem 3werfe für jebe ber öftlic^en

Vrovinjen eine folche 3u|amincn|tel(ung von Befiimmungen unb Anleitungen auöarbciten laffen.

tSuer tereellenj überfenbe ich bemgrmäjj in ben Anlagen bie über biefen ©egenfianb an bie königlichen

Regierungen ber bortigen fßrovinj erlaffene Verfügung (a) nebft einer Anjahl teremplaren ber betreffenden

3ufammen[iellung (b) jur gefdlligen kenntnifjnahme unb fofortigen SBeiterbeförberung an bie resp. könig*
liehen Regierungen, mit bem ergebenden terfuchen, ber jwecfentfprechenben Benupung biefer 3ufammenffellung

3hK befonberc Aufmerfiamfeit wibmen ju wollen. Berlin, ben 29. Oftober 1855.

2)er Blinifier beö 3nnern. v. 2B e fl p baten.

SBie an bie königlichen Regierungen ber Ißrovinj $reuSen (Bitnifl.*Bl. 1855 S. 200) mutatis mutandis unb
mit SVeglaffung ber auf baö Oft» unb 2Öcflpreubifcbe VroPinjiAt'Recbt bejüglichen aliuca 9. 10. 11.

3ufamtnenffellung ber Befiimmungen unb Anleitungen, betreffenb bie ?anbgemeinbe-- Verfaffungen in bem
^erjogthume Schleften, ber ©raffchaft ©lab unb bem Ülrcu^ifc^en Biarfgraftbum Dber^auflp.
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1 b,T ba * länblicfce ©rmeinbrtrrrrn in bem $rr|Ogibntn @<bfefirn, ber ©raffebaft ©lab unb bem
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v
C-brr-^aufiD beirrffenben roicbtlflrren brflebenben Äermen; ferner jur Snteilung für bie weitere
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& crpo r a l ion« rr *ic btr B orfgcmtinbtn.

i I. Borfgemeinben haben feie Sette bet öffrnttictcn Äorporaliontn. (J. 19. ZU. 7. Ib. II. be« St!«. {anbrr*t«
sab lit. 6 ebenbafelbfi.)

@emtinbe*Berfammfung.
h- 2. Bit ©emeinbe • Berfantmlung befiehl au« ben flimmberc*iigten Witglirbern. (5§. 9. u. folg, unb $. 22. btr

gegenwärtigen 3u ,-

ammfiiflfUung.)

Cif m*l f)immberf*tiglfn eintpopner be« ®emfintebfjirl« fönnen an ben blf ©emfinbe-Hngflegenheilen betreffen*
»tu Jiedten unb tflifblfn nur tn fcmeit Zbfil nfbmtn, altf biefelben niibl tunb ba« ©tinmire*! bfbingl finb. (Bergt,

i 44. 2ii. 7 2b. II. bt« HOg. {anbr. unb $. 32. brr gegenwärtigen 3ufammenfltUung.;

©ut«bejirf e.

I- 3. gür bfn Berti* eine« felbflffänbigrn ©uttbrjirl« cbfr eine« grrfirn gefilcfTenen SBalbgrunbflfldtf tfb brr
Cattbefiper ju brn ^flirtlfn unb {eiflungen bnbunbm, trrlcbr brn ©«teinben für brn Berti* fine« ©emeinbe • Bejirf«
im Jlfutlutrn Snteeeffe gefeßli* obliegen (Bergt. $.5. br« ©efrfe« »cm 31. Brjrmbrr 1842, ®ff..©amml. Sr. 2318;

2. ter SiäPfr.Orbnung »om 3U. ffliai 1853, ©ef.*©omml. 9lr. 3763; Gircular-Ktttripl »cm 13. SRörj 1840, 2Rim*
Pnial’Cta« fät bir gefammte innere Brrmallung 1840 ©. 61.)

i 4. Biefe im ö(?entli*en 3nterrfTe bem ©ut«befißer na* $. 3. cbliegenben {affen Fönnen in ©emäfheit ber
wr'fbf tem 3 Qanuar 1845 unb 24. Wai 1853 bei 3»rthtilung btr ju einem ®ut«befiße gehörigen ©runbftüde, ober
Wiüntung neuer Snlieblungen innerhalb befTelben auf geftflellung btr Siegierung na* Slnpörung ber Bflpfiligttn, au*
len übrigen felbflflänbfgen ©runbbtfißern be« ®ut«bejirF« ambftiig mit auferlegt »eiben. (Btrgl. h§. 7. Sr. 1. unb
folgerte, bb 25 unb folg, br« ©fiepe« »cm 3. 3anuar 1845, ®ri.<@amml. ©. 25; $. 12. be« ©fiepe« »em 24. Wal
loaJ, ®ef..©amml.S. 24 1 unb $. 7. btr gegenwärtigen 3«fammenfltUung.)

0 eme inf*aften jwif*en btn Gütern unb ben ©emeinbrn ju brfonberen 3i»e<fen.

5- 5- ®emeinf*aften $wif*en ben ®ütern, großen grf*Ioffenrn SBalbgrunbffütfen, unb ©emeinbrn für einjrlnt tmb be*
Summe 3we(fe im Sffentli*en 3nitrciTe, j. 8. für bie armtnpflege, ba« 8fuerlöf*»trcn, beflebtn unbef*abe( ber fenfligen
Selbftftiniialeii (er Güter, fflalbgrunbftücfe unb ©emeinbtn, unb fönnen fi* ferner unbef*abet berftlben bilbtn. (Btrgl.

b. unb 7. be« ©efeße« »cm 31. Beiembtr 1H42, @ef. ©animl. Sr. 2318; (SirFular * SefFripl »cm 13. Wärj 1840;
«iaifleiial.?latt für bie gefammlt innere Serrcaliung 1840 © 61.)

Mr* («»rrbaltniffe anbtrer ftlbflffänbtgtr Btrbänbe.
H 6. Bit felbffffänbigen Berbänbe in Snftpung ber 'Paro*ial*Sbtrbällnifft, ber €*u(rn, bt« Bti*i»efen« u. f. ».

Mlcrliegtn ben borübtr bepfpenben befonbtrn gcfeßli*en Borf*riften.

Brflanbt peile brr ©emeinbe* unb ©ul«be|irfe. Beränberung berftlben.

i *• Btn Iänbli*tn ©emeinbe* ober fclbflflönbigtn ®ut«btjirl bilbtn öde bieienigen ©runbflüde, i»el*e bcnrelben
bildet angepört haben.

tttnielne Befipungrn, al«: Wühlen, «rüge, €*mieben u. f. »., wel*e reeber ju einer ©emeinbe gehören, nc* auf
ittnnjtüiffn »on Bomainen pbeT Sittergüiern angelegt finb, foütn na* Snorbnung ber b'anbebpolije i • Sepcrbe (St*
«ifrungi in 8f;iepung auf alle £ o in m unal • 8 e rpölinif fe mit einer ©tmtinbt ctreinigl »erben. (^. 8. be« ®t*
litt» »cm 31. Bejember 1842, @tf .©amml. 9lr. 2318.)

,

3n »allen ber 3erlbeilung ron ®runbflüden unb örünbung neuer änfiebelungen fnnn bie Sibtrennung einjelner

Wruntfiütff »on einem ©emeinbe* ober felbftftänbigen ©uiebtjiilt unb beeen Strnnigung mit tinem angtenjtnbtn anbern« Genehmigung ber ^Regierung unb unter bertn gefifrßung be« 9iegulirung«plan«, inglfi*tn bie Öiltung eint« felbft»

«“Jia« ©emeinbe* ober ©ul«be;irf« au« fo!*en irennflüden, »bbauen ober Äolcnicn mit lanteeherr[i*ft ©tnehmt^mg
"jsigfn, menn bie beteiligten ©tmeinben unb bic beteiligten ©runbbffiCer barin einmiUigen. 3n Gtmangrlnng ber «in*
wnyung oller 8etbfiligten fann eint 8erdnberung biefer *trt in btn ©tmeinte* unb ®ut«br;ir!fn bei »orlommenber
aenbeiiuag »on ©runbftüden unb ©rünbung neuer Sufiebetungen nur in bem gaOt, reenn bie 8tränberung jur.ab»en*
'“«8 bon 9la*ibftlen für ba« gemeine ffiobl, ober jur gehörigen ®rrel*ung br« 3»fd« ber Scmmunal*Qinri*iungrn im
«emii*en 3nltrrffe al« noipwcnbigc« 8tbürfni6 fi* ergitbt, na* »rrnepmung btr Sttpeiligirn unb br« Kreistag« fiatt*

. .A
6 4 be« fflefeße« »om 31. Bejember 1842, ©tf.-Gamml. 9Jr. 2318; «ß. 7. Sr. 1. unb folgrnbe,

'• i». unb folgrnbe
; ö$. 25. unb folaenbc, W. 31. unb 32. br« ©titßr« »om 3. 3anuar 1845 ©ef.*©amml. ©. 2a;

*»•« 24. Wai 1853, ©ffeß.©amml. ©. 241 ;
186-188. unb 191. 2«. 6 2p. II. bt« «Mg. ?anbr.)

»treinigung »on 2rennflüden eint« 0ul«br;irf« mil einem ©emeinbfbrjir! »or Berfünbigung br« ®*lfC««
31^ Bf;tmber 1842 au* nur ohne fBibtrfpru* ber Beteiligten roirfli* in «iu«füprung gtlommen, fo btpdlt t«

e»ei KbenfaU« fein ©emenben. <$. b. 3lr. 3 be« ©eftße« »om 31. Bejember 1842, @ci..©ommi. 9lr. 2318.)

(um k-
,infr 3«theilung »on ©runbflüden, bfjirbung«i»tiif ©rünbung ueurr anfirbflungm ni*t »or, fo

mrennung rinjelnrr ©runbflüde »en rinrm ©cmrinbr-Sejirfe un» beten Bereinigung mil einem angrtnjenben

Ütilifli *’iu
0>,T fr,MMänbigrn (Sutdbr jtrfr nur bann ftattfinbrn, wenn auhft brn beteiligten ©tmeinben unb bem be*

*»* pn ©uiabefißer au* bie CigentbÜmer jener ©runbfiüdt barin einffiiOigen.
«int lebe Seränberung in ben ©emeinbe* ober ©uMheiirfen ift bur* ba« tmWMati befannt ju ma*tn.
Ufbrigep« mirb bie ©tftimmung im 6. 8. be« ©ffeßefl »om 3. 3anoar 1845 ni*i berührt, »ona* in Snlepung btr

»on ©runbftüdrn, »el*e bri gul«herrli**bäuerti*en 9lfgulirurnen ,
©cmrinbfit«tbfilungen ober »blofungrn

»nnmini
, bie Siegulirung btr im $. 7. ju 1 unb 2 biefe« ©eftpe« btjci*neien Btrhällniffe ben äu«nnanbttftßung«-

Otoübec^rGoogl
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(80,1. ou* §. 96. ma nom -2. Wir)

BrtSrtm und, ®«8,a6. <« M.übo ****» Soittrlfl.« »oU«ibl.

I960, ©(f.-£omral ö. "")
Otld.StolBtt». (Sntf.Otbuun,«n.) , , ..

4 8 Utbo M. btionboc SofnlTun, .Ino CM ob« rin.»W Wrfclb.n lönn.n MH-*»««« '*'9'”'

baa Oiia-eialnt (»Otf.Drenun«) MlMn.
,, «,,(,,i*irann bo lu Sir»! b.Hlb.nttn Otia . Obioonnitn unb «.mobn-

n.ÄMS'Ä&rl:.
übet ihre

m-TET •« ,«•»; *«S?^JS5
nnb 9>ar}fUimnfl««iHncffen; h BfWt&unßfn «

aiiflemtlntn Sorfirtrltn btn Ort# * «tatutrn unb totolfn f

2*1*'™ ".Ul fonli Jtf,.bta*l.ran«tn .n bo 8<fu,niS bo ®<m<inb.n ,nr ».(Immun,

«iSSÄtn SobnltnW. unb Ginri^lun^n btTU6tn C^ulonom.c b^
(J u„# un(tT ««»irlnil, unb

®.n.bmi,«n, bo *.,...un^ ®<l*. na* .gg „“funBlidb.n unb Imon MMai« «Ifpti« unb nu»ta 8o

toin 20. 3uii 1R39 ,
». »«mp, Slnnaltn 1839 ®. 138.)

> |IH Ib.ll.nb». n» b,mMm« unbW.'
»”'»« Lbbun, b.ff.lb.. in bo ®.m,in»«.®of«mmlun, »IO

3SÄ* •Ät!C *$»«’j»iÄÄÄÄnÄ "UbÄ,’'
*“ IT? ’SSKWKÄÄttÄ
örtm«äöu:W m ,o '“n

.in. ®r,ta|U«, bo Oriapofnitun, im SB.,. MulariMo 8tW.*un| (j. 8.) «folgt

'

fo i| B4 t i,l t|btn nn bit urFptllna,

mit on.m SBnbnbnuft im ®.mtinbt.8 ,l,r(. n.,tl.6.n finb, burf.n °

u
" oJ"” 8nuo,ul.a bnbtn, ob«

SB.nsct nun foHt.n ®tunbfiad.n im ®.mtlnb!b,li[!, »!l*t m nb*na b
minb.il.na btm .in.a SautroulO

mil änbri! «tubliffonooa ob« «nbo.nn.no.bM.n SMo«. i brirtl fr», Mm ju,.In(i.n »ob««,

ss*a(«. iir»,a •sÄr«."
,Ärsr & **-. ««*

•"®ä:sää&£ux 6l,T
©timnufdj» Sbfil 0tnemmtn babtn, brbalt t# bflbci « btm 1lÄß

arunbtt?im »ffifre tintr grauendptrfon,

*. 13. Brfinbti R* ein jur *u#ubunß btfl eiimmrt«bl# *22« unb tnibtbrt bltftlbt <*»**
ober in btm tintr nnlrr o&ttrUtbtr ©rroalt cbtr unitr SBormunbfibaft Jrlt&entfn y*

» e gh r fTau bunb tyrtu

bürflttlitbtn ebtf, fo finbtl btt «utfübunß btfl ©timmmbl# bunt
J'^LfönTiitn flufiiübung bt# ©limmK*«

Cbtmann, tint unorrbtiralbtlt obtr Dtrwutvclr *routn#prrfon burä ftntn lg*™
‘J f int untrr »ättrli<brt ®f»««

bcfibiflitn Gingtiffffntn btr btlrrfftnbrn, obtr in btfftn Grmangtlung btt n“* ft

/
o, 0*"^I

n
hyn «Urmunb »trlrtttn ibtrben fann-

fltttnbt Ttrfon bur* btn »altr, unb tint unttr »ormunbfjafl MjiM *« W«'
®tr Gbrmonn, iPattr unb 5Bormunb mflfftn, um ju bitftr ©itUetrlrflunfl

J“ „iA‘, v- r

ft

5 a fl iß rintm ftimm*

btrniiTc bttf @runbbtR»t* (
btn SBobnßt im ©tmtinbt-Btjirf babtn, obtr. »tw

Jjji
b
Jje »frlrttuuß übtrlraßtn.

btrtibiißlfn Gingrfffftntn btr btlrrfftnbrn. obtr in btßrn c

r

m an flr I u

n

9 fcct "
® r * ir f

«

ßimmbtrttbiißi fi»b 13.

«btnfo lönntn R6 ©runbbtfiptr, bit, abßtfcbtn non btm SBobnRpt im

«Unta 2 unb 3 .), foroit iurißiftbt <ptrfontn turcb «intnlßimmbtrrÄlißifn
fcVr belrtfftBb« ©runbßädt, rtfp.

bunb tin Witßlifb btr näAßfolßtnbtn Älafft, obtr bunt bit 9iitbbrautbft obtr 1)acbttr btr btircnmocn ^

©iribfibafi«. unb Äorßbtamlt »trtreltn lofftn.
, w . _

f _ A .u k bit flbrißtn btSdftltn

b- 11. 1) G« »ttbtn bit ©timmbtrttbiißitn in brti Äiaiftn ßtlbctU. »• b,r
®J|

tT
k# e nbfn . c t(t unbcädtrtta

S>ou«bt1i«tT
,

b. i. birirnißtn, trtKbt fi«b »tnißfltn«. im ©fftbe oon bm Worßtn Sanb btfinbtn, c.

$>au«btfi$tr tinfitlifblidi btm, mtldjt »rnißtr Ol# brti Worgtn ?anb bti«brn-
. .. , .Af im fe«polbtltnbuibe

*) 3ur trfltn ÄlaITt ßfb&rtn bit BrRbtr btr Bautrßätfr, nonrnlU« teritmßfn bit al# ioi®«' ™
flftinflCrnt

tinfttira^rn fmb, tnioftrn bitft bunt «fräu6fru»<jtn !fint folibt gtrminbtrunß ttfobrtn b >
’

fflnn fccr 8fri„ flße
Umfang btbnltin , al# ba# in btm Otlt ßtUcnbt Minimum tint# Sauttguifl. Durtb ba# Drl« öia



für rin foltbrS ©nintfiüd julüffigr Umfang ober ffiertb näher feftgeftrDt werben. ©rftnben ficb in einer ©rmrinbr gabrif-
GlabliifrmtnlS

,
grmrrblithe Snlagen ober ontrrc Prüfungen, brrrn SSrrib minbeßrnS btm tinrS ©aurrgulS glcithfomml,

fo werten brrrn ©rffyrr jur erfirn Älaffe gerechnet.

3) ©runbflüde, welche unirr baS juläffige Winimum üerminbert worben, fibribrn aus brr Älaffe, brr fit angehörten,
au«, unb trrirn in bie ibrrm Umfange enlipreihenbe über. Strom ©efigungen burth Grwerbungen oon ©runbftüdrn beS
©tjnfintf.©fjirfS orrgreßrrt, fo fönnen fir in rint ^ö(>rrr Älaffr gefe$t »erben.

4» ©riftlicbe, Äinhenbiener unb Glrrarnlarlrbrrr blribrn in brm bisherigen Umfangt oon brm 6titnmrechle aus*
gff$lc*Kir.

$. 15. GS babrn in brr Segel bie £auSbefiper ber briltrn Älaffe für ihre $erfon eine Stimme (Ginjelftimme, Stril«
ftornnt). Gbenfo üben bie Witgliebrr ber bittren jjja ([fn jfjnjelftimmen aud :

eS barf jeboch in brr Segel bie ©rfamml*

4 aM brr Stimmen in jrber ^oberen Älaffe burch bie ©rfammtjahl ber Glimmen in brr britern Älaffe ni$t Übertritten
Btrbrn. GS fann beSbalb nötigenfalls einjtlnen Witgliebern in ben böbrrrn Älaffcn mrbr als eine Glimme brigetegt

»trten, irobei bie ©erthrilung brr Glimmen unirr öerüdjlthligung ber ©efthoerhällniffe erfolgt.

16. GS fann aueb eine Sbgrenjung ber Älaffen unb eine ülbftufung brS Stimmrechts bergrfialt erfolgen, baß bie

Sfilglirtrr brr beiten rrflen Älaffen für ihre "Prrfon Ginjelftimmrn führen, unb bie Wltglieber brr britirn Älaffe bür# auf
(«iS 3abrr aus ibrrr Wille gewählte äbgeorbnctc ©efammiflimmen (ÄoHeftioftiaunen) auSübrn , beren 3«M mil ©trüd*
(Hbtifiuna brr gefammlrn örffporrbäliniife unb brS ©efammtbelrages ber von jebtr Älaffe ju entrichtenben birefltn Gtruern,
»il 2usna&me brr ©teuer für ben ©eroerbrbelricb im Umberjtehen, feßjuftellen ift. GS barf letoih birrbti in ber Segel
bir 3&M brr Sbgrorbneten ber britien Älaffe bie frälfle ber ©efammtjahl brr Wilglieber ber beiben rrfbett Älalfen mtyt
tbrrfe^reilen

$. 17. ©eüngl es nicht, bunt» ftalularftte geftfefcung oorßanbrne Dunfetßellen, 3»rifrl ob« anbtre wefenilicbe Wän*
gcl in brr OrtSorrfaffung ßinfictilich brS Stimmrechts ju brfeitlgrn ($. 11.), fo fann bie Segirrung auf «nlaß ®on
fclrritigfrilrn ober ©efehwrrben, jur »bbftlfe ber ©unfelbrilen ober 3»eifel, naih ©ernehmun« ber ©etßeiligten unb ber

fluisbrrrliifcfn OrtS.Obrigfeil auf baS ©ulachtrn beS üonbralbS befloralori'ihe Gnlfiheibung iTeffen, ober bei anbrrrn roe*

frnlliibrn ©fängrln in ber OrtSoerfaiTung inlerimiftifch bie jur gehörigen GtTeiihung beS 3<bedS brS Äommunal*©erbanbe4
ober äbttenbung Bon Sacblhriten für baS gemeine Sohl erforberlicben Slnorbnungen, na<h Anhörung ber ©elhriligten,
brr gutsbttrliihtn OrlS.Obrigfril, brS ?anbrolbS unb brS Ärrisiagtf, bis bahin erlaffrn, baß eine jwedbienliite ftolutarifihc

BWehung ju Staube fommt. ©ei birfrn Gnn'dieibungrn, bejirbungSroetfe interimißifeten flnorbnungrn (inb bir in $$. 1‘2

!'• gegebenen Snleitungen ebenfalls ju benu$rn.' (©ergl. §$. 35. unb 19t. £it. 6 Uhl ü- befl SUg. üanbr. unb
Sr. 6. bcs WiniftrriaUSrffriptS Born ;KI. 3utf 1835», Bon Äamph 3nnalrn 1839 ©. 138).

§. 18. 9uit in gäflen ber 3ertheilung oon ©runbftüdtn unb ©rünbung neuer «nfitbelungen, beiichungSiBeife ©il*
eunfl nenrr Äolonirn unb ©rmrinbrn finb bie in 12-17. be^eithntien Snleiiungrn in Sinfefcung brr Ihfilnahme
00

bei Grriihlung brr SrgulirungS.^länr burd) bie ©rhörben ju beachten.

erfolgter brnnitiorr ooer Intrrimiflifiher Srgutirung brr Serhältniffe finb bir Gnorrbrr Ben 2rrnnftüden
ober ©rfihrr neuer Snfirbrlungrn befugt, baS mit brnfrlbrn Brrbunbrne ©timmrrdil auS^uiibrn.

Strgl. 4 . 6. 5Rr. 4 brS ©rfrhrS Born 3t. ^rjembrr 1842, ©rf.*6amml. Sr. 2318; 7 Sr. 1 u. f., *9-
- . , ,

» » Will DIB V l III Ul. «.lllllIVll IUI«, Wll.-Uüinim. — '
,

* '

Mb iclg., bh. 2i. 25. unb folg., 31. unb 32. bts ©rfrbeS Born 3. 3anuar 1845, ©ef.-Gamml. ©. 25; ©rfre Born

Woi 1853, ©rf.B©amml. 0. 241).

i. 19. Saii ©rbürfniß bat brr ©ibulje unirr 3ujirhung brr ©rriihlSmännrr unb unter ÄontroDr brr gutSbrrrliibrn

tnS-Cbrigfrii oon brmrnigrn ©runbftüdrn, mil brrtn ©rfib baS Gtimmrriht orrbunbrn ifi, eine Walrifel anjuferUnen,

PW* fl!Ätan" br i Borfemmrnbrn ©ftänbrrungen forljuführcn ift. Diefc Watrifrl iß brm OrlS-eialut, wo folihrS brftrhl,

wnufuarn. X)tr ediuljc fann jiib bri Snlrgung unb gortfühtung brr Walrilcl brr |)ülft beS ®cruhlS;«hrribrrS (.©e-

»finirfibrrihrrs) btblmrn.

Sohrnrhmnng brr ©emeinbr «9nge(egrnhtitrn bur«h 8 cBollmäcbligtf ( © r m cinb e» D ep ulir Ir).

_ $• '20. ©it ©rmrinbr fann jur Grlrotgung rorübrrgrhrnbrr einielnrr ftuftrfige, foroir jur Sohmrbmung grrciffer

BoitSjWfigf
, brrrn SuSfübrung bunh ©rooUmäihtigtr üblid», nolhnjenbig ober jmedmaßig ift, ©rooUmathltgle (©€•

0 * «•
m#^fn Ul,b brnfrlbrn brfonbrrr 3nfirufiion ober ©oUmaibt jur ©ertrrlung brr ©rmrinbe rrtbrilrn. (.©ergL

SS- 45 unb 49. ber gegenwärtigen ^BfommrafttUung.)

©tmeinbe-Se präfrnlan len (®emeinbe.©erorbnele).
®“^di ©ereblaß einer ©rmrinbe, in weither bir ©rfammljabl brr prrfönlith ftimmbrrribligtrn WilglibbeT»

«s*.
u
"m

r ® rr“dfi(hiigung ihrer flwaigrn Srrminbrrung bunh ÄoßrftiB*©limmrn (^. 16.), n<h für eine jmea«
na»i9c ©rhanblung ber ©rftbaftr, frlbft mil {liilfr Bon Deputirtrn für einjrlnr ©rfthaflSiwrigr ($1

'20 ) brfotbungSmaitg

ia ö T.°fi brtoiefen hat, fann mit ©rnrhmigung brr Srgirrung bir baurrnbr unb Bollftänbige ©ahrnrhmung brr aupe.

•ra uno ÄorporationS . Sr4tr oti ©tfür brr ©rmrinbe . ©rr^ammlung gewählten ©rmrinbr* Srpräfrniantrii .©e*

!I2r!;Äftt,,
!
l,n

) ®>rrtr«nrn werben, Borbrhaltlith brr Sirbtraufhrbung birfrr Gintitblung, fobalb W MJJ* *}*

sm
otrr rtredmäßig brrouSftrflt. lieber bir Grtbrilung brr ©rnrhmigung hat jctoih b»f Srgirrung ju»

wi brm Cbrr*^räftbrntm anjufragrn unb brn ÄTtiStag ju Brrnrbmrn. _ t

irbrSmal in ©rmäßhrit brS § 8. ju trrithlrnbe unb bunh baS VmWMolt W«"'
« '“f

fnit&a, < rrforbrrlicbrn nähmen grflfrhungrn, namrntliih wegen brr ©rfammljabl unb ß«hl*JrrC«X VIm
» ' bfr '“vaigrn ÄlolTm-Ginibeilung brr SBäblrr, brr hierbei auS irbrr Älaffe ju wähIcntra 'brr ©e-

fJ^'^Müfrnlanlen , wrgtn brr Sahl*Orbnung unb wegen grftftrüung brr SoUmathl unb 3nftrufnon jur ©rrtretung
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($. 26.; 30. unb folg- ; 99- 114 . unb folg.; K- *17- ** 132- un6 436. Zit. 6 Z((. 11. bt« 8tlg.

?anbtt®t«.,
R 0 rm btr ^>rojeS-33 ollmafbten.

©ti brr au«ftfOung ton 'JfrejtS • ©ollma®lrn fommtn bit Borf®rifttn in 99- 40. bl« 42. Zit. 3. Zbl. I. btr Mg.
@«i®l«'Drbnung unb tt« 9. 47. tt« »nbangtf ju btrftlbtn jur antttnbung.

©fmtinbt-Stf®Iüfft.

$. 22. Eit ©tmtinbt • ©trfammlung bat übtr bit ©fmfintf-angflrgtnbtilfn ju btf®Iifftfn, fomeit feitet ni®t »on

btm 0®uletn (®tratintr.©orßfbrr, Ectfri®t«) allem irabrjuntbmtn finb.

XJie gefallen ©tf®lü(Tt aufljufübrtn bat bit ©emtinbt Itint ©tfugmft. Eit auifübrung flebt btm ®*uljtn ju.

Etm ©®ul$tn femmt ti ju, bei ben nötbigen ©traibf®lagungtn bit ©rmtinbt aufammtn-,uruftn, bit ©mammlung
(©tmtinbegtbot) ju birigirtn unb btn ©iblu§ nact btr OTtbrbfit btr ©timmtn abjufalttn. Gr fann fi® btl btt abfaffung

bt« ©tf®lufTt« btt {»ülft tri @m®t4f®rtibtr« (®tmtinbtf®rtibtr«) btbitntn.

SBtt obnt aenügtnbt Gnlf®ultinung ba« ©tmcinbtgtbol ttefäuml, bat natb btr Eorf* unb 'polnti-Crbnung für ba«

fctncgtbum ©tbltfien unb bit ©raffaaft ©las »cm I. OTai 1804 abf®nitl III. 9- 2. 5 ©gr. in bit «rmenfafft au jabltn.

3ft btl btr Ginlabung jur ©trfamnilung jugiti® btt ©rgtnffanb btr ©eralbfdjlagung angtjtigl «rorbtn, fo lonntn

bit triiijtinenten TOiglicbtr ebne SRüdfitbl auf ihre 2njabl tintn gültigen ©tf®lufi faffen. _

3ft abtr fine fol®c auibrüdlütt ©efannlmacbung tt« ©tgtnftanbf« btr ©tralbfitlagung m®i gti®tbrn, fo mutltn

ittnigfltn« jirtt Erilttl brr OTilgiitbtr gegenwärtig fein, wenn tin @4(u§ ju ©tanbt fommen 'oll. (99. 4b. unb sz.

Zit 7- 99- 51. unb folg. Zit. 6 Zbl. II. bt« Büg. üanbr.;? »ttgl. au# $. 85. btr ©trorbnung oom 20. 3um 1817.

©tf.*©amml. 6. 175.) . _
$tinfi®ili® btr 8n unb JBtift btr 3ufainmtnbtrufunfl btr ©tmtinbt unb 8tfanntma®ung bt« ©tgtnftantt« btr tot.

ratbung btwtnbtl ti bei btm ort«fibli<brn ©erfahren. Ea« ort«übli®t ©erfahren (ann in btm Ort« •Statute nab« bt«

jeiibnei, n&lbigtnfall« burib flatutatifibc anorbnung abgtänbttl »erben.
* m>-. e- w

6®riflli®t ©tmeinbtbtfiblülTf wrrbtn, mit Slnfübrung btr babti gegenwärtig gtrcfftntn ©tmrinbt • UKiigiitbtr,

burib btn ©<bul(tn, bit ihm btigcorbnfltn 6®öpptn < ®«i®t«männer i unb mintefttn« brei anbtrt angtftntne Wttgltner,

»tlibe baju oon btr ©tmtinbt ju wählen finb, itbtnfaü« abtr auib bur® bit IVtbrb*** l
f
r anmeftnbtn Btitgltebtr

mit Ginf®lu§ bttf ©*uljtn unb ber S®drrtn gültig «odjogtn. (©rrgl. 9- 52. Zit. 7. Zbj. II. bt« «Ug. rantr.)

©on btm üanbratb lann bit Snlegung unb Rührung tint« ^frolofoa - ©u®« . wo ein fol®t« no® ntebt bettepi, an-

gtorbntl wtrbtn. 3« btmfelbtn finb aui folibt ©tmfinbfbtf®lülTf ,
übtr wtlibt tint btfonbtre f4riftll(bt ©trbanblung

niitt aufgtnommcn worbrn ift, ibrtm ireftntliibfn 3nbalit na® ju ottmerftn.

|. 23. |>at bit ©tmtinbt tintn ©tf®!u| gtfaft, »elAtr ibrt ©tfugntiTe übrrfirtiltt, bit ffltftbe ober ba« ©tmtinbe*

3ntmlTt ober ba« ©laalÄioobl BtrltBt, fo bat btr ©cbul^f Bon amtöreegfn obtr auf ©ebfi§ btr nuttfbfrrliwtn Ontfobrigrtti

bit auäfübrung tinfliBfiltn -,u btanRanben, unb btm 8anbralbe über btn ©egenftonb be« 8ef®(unt« jur oeltbrung btr

©tmtinbt ober Glnbolung btr »tilertn Strfügung btr SRtgitrung fofort anieigt »u erflatttn.

f)ält tint ÄlafFt son ©tmtinbtgliebtrn fi® tur® einen ©emtinbtbefÄluS in ibrtm 3nlf
.

rt" f wrlfW» fo ttt Bf , oor»

btbaltli® bt« 9it®l«»tgt« in btn baju gteigneltn RöDen, befugt, bit Gntf®tibung btr SRegitriing bur® Vermittlung; bt«

8anbrotb« na®iufu®en; bit audfübrnng bttf ©tmtinbebtrAlufit« bltibl aldbann, mit 8u«nabmt bringender RaUe, bi« jum

Gingangt bitfer Gnlf®tibung ousgtfept. Etr ?anbralb fann oor Ginbolung btr Gntf®tibung btr ©tgitrung tur® inlt»

btrbolt orranlaStt ©tralbung eine ©trtinignng otru®tn.

Srnrnnung unb amtli®t ©trbällnifft be« 6®uljtn (0®oljen) unb btr 0®5pptn.
9. 21. Etr @®ulit wirb Bon btr ©ut«berrf®aft (gut«btrrli®e CrIOobrigftil > ernannt, bit abtr ba\u ein angrffffentfl

Bfitglieb au« btr ©tmeinbf , fo langt t« barunttr an tintr mit btn rrForberli®tn Gigtnf®afttn otiftbrntn Ttrfon nt®l

«mangelt, btfltllrn muS (9- 47. Zit. 7 Zbl- II. tetf Slüg. ?anbr.).
, „ .

.

Rtblt e« an einem gteigntlen angelegenen 3J?itglitbe in ber ©tmtinbt, fo ift, bi« fi® tin fei®c« finbft, tmt unan»

gtftffenf ’ptrfon mit btr ©tnoaltung bt« ©®u[jtn.amltf, unb jioar nur »ibtrrnfli®, ju btoufiragtn.

9- 25. 3ft ba« 6®u(itn>8mt mit btm ©tfibt tint« btftimmten ©ut« (8tbn- ob« Grbfaulitn ©ui) »trbunbtn,.
fo

mal btr ntut ©efiper tint« fol®cn ©ut« »er Eintritt feint« 8mt« btr gui«btrrli®tn Orl«obrigftit jur Prüfung unb ®t*

fläligung »orgefttUl rctrbtn.

Eieftlbt ift, iBtnn t« ibm on brn erforttrli®tn Gigtnf®afltn unb gäbigfriten fehlt, einen ©IfOotrlrtlfr ju trntnntn

btrt®ligl. (99. 48. unb 49. rbrnbaftlbft).

9- 26. ©er jum ©®ulitn-amtt bcftfül retrben foO, muft bt« Ctftn« unb ©®rtibtn« funbig unb ton unlabtlbafttn

eilltn fein. (9. 51. tbtnbaftlbfl).

9- 27. Eit Unftatlbaftigfeit btr Jtonjeflionirung ton Ort«f®uljrn jum ©rtritbe btr ©®anfitirtbf*aft ift al«JRtgfl

ftftjuballtn. (fWinifttrinl-Sieffript tom 5. Efjtmb. 1840, ®?inift..©l, ©. 485, u. oom 10. $?örj 1847, Blinift.-©1 0.64).

9. 28. Etm 0®uijtn finb oon ber gul«b«rli®fn Orl«obrigftit retnigften« jwti ©*ÖBBtn ober ®eri4t«männ«

(@«i®t«gef®mornt), iBtl®t, fo oiel al« mögli®, angtiefftne Sirlbe unb Ctutt ton unbtr®oIlenem Suft unb untabelballfn

©itten fein mülftn, beijuorbntn. Uebtr bit Grnennung fotvobl bt« ©®uljrn al« btr S®5ppen ift btm £anbratb fofort

«"leige ju trftatltn.

Eer ©®uljt, mit au® bit 0®öpptn, finb btm ©taait, b« £>«rf®aft, fotoit btr ©tmtinbe jur gtirturn ©tforgung
ibr« 8ml« • angtlrgrnbtittn, in ©rgrnwarl btt Itpitren tibli® au 0«pfli®ltn. (8tigl. 99- 73. unb 74. Zit. 7 Zbl- >*•



Difff Srrtibtgung findet auch tri brn ©trOöerirrfrrn für niiht qualifijirtr ?rbn» unb ®Tbf6u(jrn flali.

®if über bit Gibrniriflung aufjuntbmtnbt Srrbanblung ift, infofrrn bie ju gtrväbrrnbtn Gmolumrnlt nur bie Gnt-
(itäbigung für fluniagrn unb fonüigrn ©irnftaufmanb bilbtn, firntpelfrei.

$• 29. Dan von brr Sehörbe ibm aufgrtragrne ©4uUtn- unb ©ihöpptnatnt fann rin SJfitglirb brr ©rmrinbr nur
an« folgen ©rünbtn ablrhnrn, bir »on brr Uebrrnrbmung einer Sormunbfdioft entföulbigrii. t$. 75. ift. 7 2bl. II. bei
Sflg. ?anbr.)

Stigrri ft$ rin OTilglieb brr ©rmrinbr ohne grfr$tiibrn ©runb, ban ihm aufgetragenr Sihulstn. unb ©«höppenarat
aajuntbmrn ober gehörig fortjufrfcen, fo fann cn nölbigrnfalln baju mit 3»anö*niitifln angr&altrn »rrbrn.

3ntabrr brr gutnhrrriichrn Ortnobrigfeit fönnrn in ©rmtinbtn, übrr torl^r birfrlbr ff<h erfiredt, rin ©(&uljrn- obrr
6(b5pptnamt niiht übrrnrbmrn.

$.30. Oie Pflicht brr ©dtöpptn ifi, brm ©<buljtn in frintn SmWorrri^tungrn brijufirhrn. 3n 9bn?rfrn$rit obrr
bri Brrjinbrrungrn brffrlbrn orrtrrtrn fit frinr Strllt.

3" gäürn, wo brr Spulst feint s
Pfli<t>rrn *u beobacht™ unterläßt, ftnb bir ©diüppcn, bri FBrrmribung gltitbrr

Srrannmtung
,

i$r Amt tu ipun obrr brr Obrigfrit bit nötbige Snjrigr ju machen, veipflichlft. (6$. 70 — 78.

rbrnbafrlbfl.)

$ 31. Oer ©tbulje vermaltet bit ©rmrinbr *9ngrlegrnbciten, brauffi^tigt bir im Qirnftt brr ©rmrinbr flrbrnben
9riionrn, ift in aürn polijfiltcbrn Angelegenheiten Organ unb f>ülfdbrhörbr brr guinbrrrlicbtn Crtöobrigfrit, unb bat alle

ortliibrn ©rfcbaftr brr allgrmrinrn Skrtvaltung, infofrrn nicht anbrrr Srbörbrn ba;u brfiimmt finb, au«<ufübrrn. Orr
bat birnta# für bir gehörige ©rfannlmacbung unb Sefolgung brr ©ri'c^e, 23rrorbnungrn unb cbrigfcitlicbtn 53er-

fnftungrn ju forgrn. ($trgl. $$. 4b. 52—71. unb 73. rbrnbafrlbfl, auch $$. 22. 23. 44. 45. 4b. 55. 5b. unb 67. brr
gegenwärtigen 3uf<«nimrnfirnung

;
frrnrr bit glriibjtitig mit btr Dorf* unb 'Eolijei-Orbnung rrgangrnr 3nftruflion für

bir Tctfiitulicn in ©iblrfirn unb brr ©rafiibaft ©la$ vom 1. SRai 1804, infowrtt folcbt burtb fpätrrr Sorfibrifttn niiht

obgrönberl iji).

V 32. Orr 6<bulje unb bit ©iböppen babrn au# bir SNitübrrwaibung brr 3nlfrcfTen unb Obliegenheiten brr ni#t
nimmbcm^ligten Gimvcbner brd ©rmeiubebriirfd in örjug auf bit Äemmunal • Angelegenheiten gemijTrnhaft »ahrju*
nehmen.

$ 33. Die Säuern unb ©cböpptn maebrn sufammrn bir Oorfgeriihte au*. (Strgl. $§. 79. u. ffg. IÜ. 7 2hl. II.

brfl aüg. Sanbr.; ferner in ©ejug auf bit Oorfgriiditr in brm Sörjirft brd Äönigliihrn Apprllationdgrricbltf ju SPredlau
btt tra 3«fiii*J|iini(ifiial»®IaU ton 1S42 ©. 115 abgrbmdte OnPfuition für bie Dorfgtritbte bri btn ton ihnen torju«
orhrnrnben grriihtliihfn iBrrhanbliingcn, 9mtöblatt brr Äönigl. JHrgirrung ^u Srrölau »on 1842 ©tüd 18. ©. 117; in

auf bir Dorfgeriihte in btn Sriirfrn brr Äöniglitbrn SpprtlationiJgeriihte ju ©Icgau unb Siatibor aber bie borl
jur amvrnbung fommrnbr im 3uflij • T/iniftrriol * SPIatt ton 1854 ©. 206 abgrbrudtr rrtibirlt 3nf)ruflion für bie Uorf«
gmihir bri brn eon ihnen torjunrhmrnbrn grrictiltchrn törrhanblungm com II. Wai 1854, 5lmt4blatt brr ÄSniAlichrn
»rgirrung ju üirgniß ton 18,55 9ir. 4 ©. 36 unb rrtTOorbinarr SPtilage jum ©tüd 8. tetf ÜintflblattO brr Äömglicben
jlffltfTBng ju Otprln ton 1855.)

$. 34. ©egen birjrnigrn, irrlihr brn omtliihrn Wnorbnungrn trtf ©diul^rn bir grbührrnbr Sofgrlcifiung »rrmrigrrn,
fann beweibe ©tlbürofr biü ju ©intin Jhoiff- oW GrrfutionOmittr!, nach torgängigrr Snbrebung, verfügen unb nöthiarn-
tau« jttanflSn’ri-'e riniirben. Gä flir^rn birfr ©trofgribrr jur ©rmtinbrfafTr. CSrrgl- ouih $. 5b. brr grgrnnjärtigra
duiaimnnifffnunß).

Srlrtbigungrn unb Sübrrfthlichfeilrn grgrn brn ©«hülfen mrrbrn mit ©rfängniSfirafr ton 8 lagen bi4 ju 2 3ahrrn
btHroft. (Srrgl. §. 102., §. 89. bt< ©Irafgriebbuchtf, ©rf.-©amml. 1851 ©. 101).

Dir ©ibulirn btr tyrovinj ©iblrfirn habrn nach SRaoügabt brr 3nfiruflion tom 1. SJ?ai 1S04 unb brr 9llrrböih“fn

«MfirM.OrbrrO vom 1. Oftobrr 184 1 unb 2b. 5Rärj 1812 ©ihuljrnfiödr unb gtlbfribnir, mit brr Iprtufifcbtn ianbr«-
torbr terfehenr armbinbrn alo ÖirnfUricben ju tragen.

$.35. Die brm ©cbuUrn für feine Semübungrn etwa jufommenbrn 9?orthrile ober grribritrn tvctbtn nach brr Srr«
taffung einen jebrn Crtn brfiimmt. (6. 72. lil. 7 2$!. II. beü 2lflg. üanbr. ; i. 9b. brd ©rfreed vom 2. üJfürj 1850,

®»f..6amml. ©. 77).

i- 36. 3m JlnfihfufTe an bir brfirhrnbrn OrKJvrrfafTungrn bient alö @runb(a$ , ba§ brm ©ihulirn für haare Slud-

lagen tmb Dirnfiaufroanb Gntfibäbigung grlrifirt tvrrbrn muj, berrn SSrtrag im gaUr uniurriibrnbrr Gmclumrntr unb In

^Hnangrlunfl einer gülliihrn Ginigung, nach 8rrnrbmung brr ©rtheiligten unb brr outi>^crrlic2»en Ortdobrigfrit, aut batf

«otajtrn brn ?anbratbn. nach SnbiJrung brn Ärrintagn von brr Slrgirrung ffßgrffj)t unb, namrntlich mit Srrüdfiittigung

obtvallrnben 3ntrrrffe bri brn ©irnftcungabm , brjirhungnmrifr ©rfihafinvrrmehrungrn brn ©ihuljrn, auf brn ©utn-
wrrn uab bir ©rmrinbr rrpartirt wirb.

ii_ ”f$»fn 9bmrffung brr Gntfchäbigung muü rinr grnaur Grmittrfung unb 5Prranfdi[aflung brr mit brm ©chuUrnamte

h«.
ft ®,T^nnbrnrn ^orthrilr unb ^rrihntrn voraungebrn, namrnttich brn Durihfchnittn-Grtrogrn brr I'irnftlanbrrrtfn , tn

frlT
1 ®,nu® bfr ©tbuljr fiih brfrnbrt, brr mit brm Schuljtnamtt vrrbunbrnrn $)tbungrn unb ©rlbrinnahnirn, fomtr Sr*

'««•gen ton ©rmrinbr.Abgaben unb Dirnfirn. _
... Rtb aln noibwtnbig rrgrbrnbr Grgfiinung brr Gntf«täbigung ifi in baarrm ©rlbr tu Irifirn, rnrnn bir »rthru

«ü!?. "ifttt gütliih ivrgrn rnlftrrdirnbrr ©rwührung von fHupungtn, f)rbungrn obrr Drfrriungrn in anfrpung ber

«rrarfnbr
. 9bgabrn unb Dirnftr für bit Srroallung brn Schultrnamtn rinigrn. (Srrgl. SlUrihöihnr Jtab. .Crbrt vom

,• Wfcl 1817, von «amt* «nnalrn Oabrgang 1829 2tm f>eft ©. 311; SHiniflrnal .Hrffript vom 12 3anuor 1834.

« *a»l>b «nnalrn 3abrgang 1834 lfitn 6cft ©. 453; SSiniflcrial.SRrffnpt tom 21. 3anuar 1839, t. Äamp^ Snnairn
Jobrg. 1839 lf)r< ^eft ©. 146).

1856. 6
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5.37. S3,m e*iil|!» » «1*1 ef»«l"t. ffc i«iMatf*5fle, ml« ««<»<*•« «II

'

Btnoallunga« unb ©m*ia« ©tarnten obliegen, ©tbubrtn ton finjftntu ©tlbfittgltn , ob« au«I brt^SrntiBbtfafFt )U

erbeben ,
wenn ibm bitrju nic^t bie 8tre*iigung fprjieU btigtlffll iß- in ©cju« *» «»

1
**" ®J»"

1” *!*

Sönigli*rn 5lrprüaticn«geri*ir ju »rtelau unb SRatibor brßntli*« D otfprn*tt btt

Sare in gtri*Hi*rn angelrgrnbriirn für tif in brr <preoinj e*lcfirn brfinbliitfn Dorfgrnditr, amwblati b t r Äomgli*«

Strgirrung »u 8rt«lou ton 1842 ©tüd 46 ©. 332 rcfp. oon lb55 ©tud b ©•
*i»!

oifruna ju üirgniB pon 1654 '©tüd 26 außtrcrbtnilübt ©tilogt, rrfp. ten 165a ©lud /. ©.63, unb SmiJ blntl btr Äomß»

fi*tn Sffiinung ju Dppttn oon 1642 ©lud 48. ©. 266, rrfp. trlraotbinärt Beilage »um ©lüd 8 Pon 1655 ©. 32; m
Btiug auf bit in brm ©flirte btd flönißli*tn flppttlaiicndgm*ia ju ©legau bt|fnttt*rn pOTfßfri*tf aber b»t im

3ußii-fP?intßfrial«8latt non 1642 ©. 133 abgebeudtt mcbifiiirtt ©tbübrtn.Iart in ßtridjilubtn »ngflfgtnbfitrn, amiablalt

btt Äönigli*rn Sitßitrunß ju Siegniß pon 1853 9lr. 4. ©. 36.) Die ©<bul)tn trbalitn ftmt ftnRon.

4. 38. Dem SltÜDfrlttltr für tintn ni«bt «uaHfijtrlf« l’tbn- ebtr öibi*uljtn muß für bit Utbtnifbmung btd Im»«

tint biOißt Belehnung audgtftbl unb non btm fctbn« obtr Srbfftulsrn cntn*lft mtrbtn. ($. 50. I«. v spl. u. eea

Dt r *©tlraß bitftr Strgüligung wirb in Crmangtfung ßütiiibtr öinigung na* Brntttmung btr Bftbfilißtfn unb

btr flu(«btttli(btn Orldobrigltil auf ba« ©ulaibttn btd Üanbrai&ö na« Slnbötung bt« Ärtidlagd bon btr Begiftung t*W-

grßeßt.
^ (f|| @runlftfl(f fjetbri«, mit btfftn Brßß bit Brrmaftung bt« ©<bui)tn« ob« Dorfrf*ltr «Slmt« btr-

bunten if» , fo iß na* ten Umftänben ju rrmefftn, ob bit Strrcaltung bitftfl Smtd mit btm BtßCt fintd btr 1b*»*

©runbßüdd orrbunttn bitibtn fann. _ . . . _ , - , .
. w

3ft bitd niebt lulifßg , fo muß tin audfJmmli*td ©(bufstnatbalt in ©runbfludtn obtr in ©tlb feftflffr©« unb btr

©flbbeltog borf*rifidmäßig btrlbtil« unb für bif bvpclbefarifebt ©idifrßfDunß gtforgl rotrbrn. (Brrgl. «. 16. *'« öt«

ftptd oom 3. Januar IMo, ©tf.-gomml. © 25; *. 4. trd ©tfcßrd oom 24. gtbruar 1850, ®el. « ©amml- @. 6».

$.96. bed ©tftßfd bom 2. SRärj 1850, @tf.«Samm(. ©. 77; $.6. btd ©tftfed oom 24. 3Äai lba3, ©tf.«©amml. 6.-40).

8. 40. auf bit ©(buljtn unb ©ibßpptn ßnttn bit ©orfibrifttn bt« ©fftpf« oom 21. 3uli 1652, bfirtfTtnb bie

Ditnftntrßftfn btr nfdil titbltrliften Stamlen (btrßl. §i. 1. unb 78., @tf .©ommi. ©. 465), ftrntr bit ©tftimmunßtn

bta ©tftfto bom 13. gtbruar 185», btirtfftnb bit Äonfliflt bti 0tri#lli<$tn Strfolßunßtn »tßtn »mlfl* unb -üitnn*

Jonblunßtn (®tf..©amml. 6. 68) aniotnbung.
, „

UnanßffefTtnf 'Ptrfontn, ittltbt na* §. 24. btr ßtßtnwärlißtn 3ufammtnfttDung auf ffiibtrruf mit btr ©traaltung

bt« S*uljtn-aml« btauflraßt finb, tönnrn in ©tmöbbtil brfl g. 83. trd ©eftpf« oom 21. 3uli 1852 opnt tin formii*t*

DiUliptinafStrfabrtn oon btt ©tbörtt, lbtl*t ihre SinfltDunß orrfüßt bat, rntlafftn mtrbrn.

b. 41. Drr ©rri*t«f*rtibrr (®rmrinbtf*rribtr) rcirb al« tin Unttrbtamttr, mit bi«b«, bon btr ßulObfrrli*fn

OrM-Obrigftit trnannl. Dif «nßfüunß fann auf SJibtrruf trfoißtn. C« finbfl

bit oorfltbenb am ©*Iu§ bttf b- ttibäbnlt 35orf*rift tbtnfaüfl anibtnbung. (Strßl. SKinifltrial-SRtffnpt oom 2- 3lo»

otmbtr 1834, o. Äomp|) Snnaltn Bb. 18. ©. 1045.)

©tmrinbe • $au«b alt.

§. 42. «nt ©tmtiobt-Ginfünflt müfftn jur ©tmtinbt-Äafft flitStn ;
ßt bürftn ju ftintm anbtrtn 3«et«, al« jut

Dtdung btr ©tmtinbt-Btbürfnißt otrwtnbtt mtrbrn. . ^
b- 43. Dit ©tmtinbt brf*litßt übtr bit ©tnufiung btd ©tmtinbf-BtrmüßtnS; tt blttbtn itbo* babtt bit Bor»

f*rifitn btr Dtffaration oom 26. 3uli 1847 t@tf..©amml, e. 327) in Bflttff bt« nubbattn ©tmtinbt« Btrmoßtn«

mabßfbcnb-
Dit ©tmtinbt fann

,
unltt fflintbrnigung btr fRtßitrunß ,

bit Btrmtnbung btr 9?ubungtn eom ©tmtinbtßlitbtr*

Btrmüßtn, 8. ju btmftlbtn «tbörißtr |5olj«, Säifftn-, lorf«, Obftbaum-Sufiunßtn jur Dtdunß btt ®tmfinbt«8tbdrf=

nifft btf*Ütf)rn. (bb- I. «bfap 2 u. folg, btr Dttlaralion bom 26. 3uli 1847).

50 ift bit btfonbtrt Sufgabt btr Kfßifrungtn, babin ju ftbtn, baß ba« ©tmtinbt-Bfrmbgtn ni*l btrfür^l »>r6 -

Dit< iß namtnili* au* oon btn 3ltßifrungfn ju btaejjitn, fobalb ibntn oon btn ©tntral * Äommußontn in ©fmaB*
ßtilbt« §. 11. btr Strorbnung oom 30. 3uni 1834 (0ti..©ammi. ©. 96) in gädtn, menn baO ©tmtinbt «BtrmOßtn
bur* bit bti DJrftrn borfommtnbtn ©tmtinbritaibtilunntn btlrofftn, obtr bit Ibrilung fel*fr_®tßtnftänbt in wmrag
ßtbra*! mirb, binfi*ili* btrtn irgtnb tin 3wf'ffl barübtr obroalltl, ob fol*t »um ^rioat » Btrmügtn 6f*

ßlitbtr obtr ni*i oirimtbr jum ©tmtinbt « Btrmögtn gtbärtn, baoon jur SBaßrnfbtnung jenra 3nltttfft wa*n*t ßt*

grbrn mirb.

3nglfi4fn iß ti 6a*t btr ßlfgitrunfl, mtnn bit flrrfontn unb ®filßlirttr btr Brbörbrn, rotl*tn bit Strlrtlunß bf*

Äorooraiiona «Brrmößrna einer Dotfßtmtinbt etrr riner Äommunalanßall oblftßi, bti btr Suatinanbrrftpung für ipr

Jrioalofrmbßfn unb ibr ptriSnliftta 3ntcrrffr babti btibtiligl ßnb,
.»»rf^onna«.

Äommiffaeien in ©tmäßbril bra $.
~ ” *“

Wjft'r Bi»rtrtlfi
” —

ßunR ni*t
jU trrci*tn iß, ibrt ©IfUbfrlttlurß bur* anbtrt, nl*t btlbtilißlc 'Prrfonrn unb Btpörbtn ju otranlafftn, unb

•W* ™ii btt crfoiberii*tn 3nflrutlion ftlbß ju ottftbtn.
®irb in golßt einte ©emeinbeiiaibeilung tint anberreeiiißt Stflulirnng für bit auaübung btr btn ©tmfiiibtßlifbfrn

unb «inmobntrn on btr Sbfinbuna jußtbtnbtn 9?munßart*it nölbig. fo bat bit SRfgifiunß bti btr bitrübt r ln ©cmabbtit
bta $- 6 btr Dttlaralion oom 26. 3“'i 1647 tinletlenben Hommunifalion mit btr auatinanbttftfunßa»8tbörlt baa ©e*
mtinbt-3niertfft tbtnfaüa forgfälliß reabejunebmen.

„ auf btafaUßgt Snjtigt ber «uafinanbtrftßunga-

- v.o 20. btr Berorbnung pam 30. 3uni 1834 ju oiüftn, ob bie perf6nii*en ‘iniertlien

bitter Berlreler mit ten ^fli*ien ibrea 3mta in ÄoUi'ion fommen, unb in tiefem galle na* Btßnbtn btm epejial>Som-

SSabrnrbmting jener 3nlrrrlTen ju überlragrn, obrr aber, btfonbtra bann, rernn btabalb tint outline Cmi«
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Urbrigma »rrbleibt ed in 9nfrbuna brr Zbeilnabme brr einzelnen ©rmrinbemitglirbrr ober grtpiffrr JHaffrn ber*
Mb« an brn 9tupungrn brd ©emrinbr-ÖrTmögend bfi bfn brßtbenprn ßtrcbidorrbältniff«.

Sruf Snbourr in rin« Dorfgemeinbe haben ouf bie $?icbenupung brr ©emcingrünbe in allen göllen tin StrAt, in

btnen bic bfr ©rrichlung ihrer ©letlen »orbrrgebrnben ©ertrüge fein« audbrücfliib entgegrngefrhte ©eßimmung enthalt«,
tu* brr blofirn Siichtrrreäbnung birfrd Siechtd in brn ©ertragen fann brffen ©ntjiebung nicht gefolgert »erb«. Ded'
(alb iß bic gjage über bit brn 9Jeuanbaurrn et»a jujugrßrbenbrn hütungd» ober fonftigen 9lu6ungdre<hte an brn ©e*
neinbe-Smnögrn gleich bei brn Scibanblungrn über brrrn Änßeblung unb brren Aufnahme in bir ©emeinbe ja orbnen
mb in fotiptr Seife fiinftigen ©trritigfritrn »orjubrugrn.

(b- Ä Xit. 7 Spl. II. bra 9Qg. ?anbr.
; 'JJtrnarbrfihluß bra ©rbrimen Dber*Sribunald »om ‘2-2. 3?an 1841 , ©ttl*

fchrltungen birfrd ©erichtdbofed ©b. 7 ©. 34; ©irfular'SReffript »om 13. 9uguß 1841, SRinißrriat-Slatl für bic innere
Srroaiiung 167 unb 311.4

3" Infrbung brr ©rr»altung unb Serwenbung bra Srrmögwd brr Stiftungen bewerbet ed bei brn jiiftungd*

müßigen ©eßimmung«.
Urbrr ©egenßönbe, roelcbr rin »on bem 3B treffe brr ©rmrinbr ofa Äerporation »rrrchiebened gemeinfamed (Sofie*

tiia*) 3"tnrffe brlrrffen, gebührt bir ©efeblußnabmt nit^l brr ©rmrinbr, fonbrrn brn Sntfreffrntrn (eorietäld.®enoffen.)

i 44. Dem Stbuljen gtbflbri. mit 3“|ifhung brr Schöppen ober Dorfgrrfcptr, bir ©rrroaltung bra Sermögend brr
Örmrinbr, unb rr iß fcbulbig, iRectnung barübrr abjutegrn. ($. 56. Sit. 7 2hl- II. bra Süg. üanbr.)

SBo br’onbrrr Srnvoltrr brr ©emrinbrgütrr beftrUt fmb, hat brr Scpulje bir 9ufficbt über birfrlbtn, unb muß fit jut

Secbnungdlegung onhaltrn. ($. 57. ebrnbafrlbß.)

h- 45. gür ©egrnßänbe bra ©emrinbe*fcaudbaUd, »rlcpe eine forllaufrnbe Serwaltung rrforbrrn, fönnen beflänbige,

fl»a 0<buljrn unb ©triihtdmännrrn, fo mir aua flimmbrrrtbligirn SRitgliebern brr ©rmrinbr brßrbrnbe Deputationen
fttbilbrt njtrbrn. Der Scbulje hat in ihn« brn Sorfip ja führen unb Repen birfrlbrn ju ihm in bem ©erpallmß einer

Ureier.© ebörbe.

h- 46. 3n ©rmrinbrn, bir ffch im ©efip einra nicht ganj unbebrutrnbrn Äommunal* ©rrmögmd brßnben, IR »on
brm Schul;« unter 3ujirbung brr ©erichtdmänner ein Itagerbucb, in welchem alle ©eßanblbfUe bed ©emeintr.Sfrmögend
fprjirll »rrjrithnri »erben, anjultgtn unb fortjufüprtn. Der ©cpulje fann fiep babri brr $>ülfe bra ©rrubtdfcbrribrrd
htbimtn.

$ 47. Der Schulje hat au 4 nach ffaaßgabr bra Sbfchnitld IV. 5. brr 3nftniftfon für bir Dorffthufjrn in

©Wflirn unb bet ©raffchaft ©laß »om 1. 3?ai 1804 bei brn ©emeinbe.5Recbnungtf.9rbeitm fiep brr Jtülfc bra ©erithta-

fthtribna — obrr bra Orta*(5rhrbera, tpo rin folArr »orbanbrn ift (§. 55.) — ju brbitnrn unb bir ©rmrinbe-Äeihnung
»Oe 3ahrr brr gutahrrriithrn Crta-Obrigfrit unb brm üanbraipe »orjulrgrn.

.

4- 48. 3n »irfrrn für brn £auahall brr ©rmrinbr rin ©tat aufgrftrflt »erben foll, bleibt im allgemeinen brr«
eigenem Srtyluf überlaßen; hoch fann bir Snfrrtigung rinea -^auahalta • ©lata »on bem ?anbrathr angeorbnrt roerb«,
»enn nach teffen ©rmeffen Unorbnungrn unb Sermirrungrn in brr ©trrealtung bta ©emrinbc*^auahalta ta notpirrnbig
Buuhen.

h. 49. Dif Prüfung ber 3feihn«ngen fann einigen \u biefem 3mrrf gemählien ©emeinbegtiebern (Steihnunga-Depn-
ünen) übertragen »erben. (Srrgl auch Steffript bra Äöniglicbrn 3uflil‘®iniftfrti pom 9. 3uti 1833, 3ahrbücber Sb. 40.

*•*) 3m Ucbrigen bleibt bir Strgulirung bra ©emeinbe* 9ieihnunga»efena, unter mögliipfter Srrrinfaihung bra
©thrttbwrrfa, einer 3nfiruftion bra Obrr*7>räßbrntrn »orbrhaltrn.

©emcinbr«9hgabtn unb Dirnffr.
h- 50. SBrnn in 9nfrhung bra 9>?a&ftabed brr «Brriheilung brr ©fmtinbr*9bgahrn unb ©irnftr, gu wrlihrn funfl-

Mb hanb»rrfama§igr 9rbritrn nicht gehören, bir brflrhrntr Crtaperfoffung bunfrl, i»rifrlhaft ober fenft mangelhaft iR,

amrnllicb hrrgrbrathtr ©r»ohnhnt (»rrgl. §4. 31 u. 39 Sit. 7. Shi- II. bra 90g. Vanbr.), feinen ßiheren «nbalt ge-

y*W, Ober folchcr ju erheblichen aRifperhaitnifTen führt, fo fann jur ©rgönjung ber Crtdom'aiTung ein »erbeffertrr Wah-
nab ini sSrgt ftaluiartiihrr gejtfepung 1$. 8.) eingeführt »erb«, {»ierbet btenen indbefonbere fotgenbe ©runb^äpt jur
Anleitung:

. Die Sertheilung ber ©emrinbelaften iß. bei ©itheruttg ber nachhaltigen Entrichtung, möglicbft im 9nf61uß an bie

«Itrhfrben örtlich« Srrfaffung«, mit 0rrücf|ichtigung ber porbanbrn« 9bßufungen bea ©runtbeßpra unb ber Staff«*
whaltnlffe, fotric unter gortbilbung brrfetben in ongemeffenen Srjirbungrn jur Sheilnabme an ben Sortbfilen bra @e»
meinbf. ^rrbantea unb an betn ©timmretht ju brmirfen. ©a tann fnt bitTbei nach llinftänb« betfpiriaroeife empfehlen,
vDtunbbctiper einer Älaffe rinjurrihrn, »rlchrr fir hinffthtlich brr Srfip-Srrhältniffr am nächften Rrbrn, obrr bir3ahl brr oor*
bmbrnrn Äiaff« burth bir ©Übung einer nruen Älaffe rp*p. ©infugung einer 3miithenflaffe angrmrffrnju »rrmrhrrn.

.
**i Unangcfeffenr Dorfein»ohnev ftnb ^u folcben ©rmrinbrlaflen, »ooon bloß bie angefeffenen ffiirthe ben ©orihnl

1

i' ^4u,
f°8fB ni*t fchulbig. (R. 4i. Sit. 7 Shl. II- bed 9Dg. ?anbr.) .

.. 3J »er in einer ©emeinbe ©runbbefiß bat, ober ein ßebenbed ©ewerbe betreibt, aber nicht in brr ©rmrinbr wohnt,
n nur »rrpßichtrt, an benjrnigrn Voß« Shell ju nehmen, »eiche auf brn ©runbbrßp obrr auf jrnrd ©e»rrbe, obrr auf

Durfl« ßirirnbr ©infommrn grlrgl ftnb. . ,, . . - .
. .

-4> fei3ifAU«a iur flafßßcirlrn ©infommrnßeurr muß jrbrnfaOd bad ©infommrn aud brm außerhalb brd ©rmttnbe-

*v* beleg«« ©runbhefip außer ©erechnung bleiben. , , _ ,,
Ä„.

*) Die ©erpßichtung »ur Sbf llnahme an ben ©emeinbtlaflen erßrecft fich auch auf bie ©rr|tnfung unb 9btragung

St,,(!
hll(r ©tmrinbrfchulbrn unb beginnt mit bem erßen feit ©rrcerbung bed SSobnfiped in brr ©rmrinbe ringeirtlenea

«enaotagr unb bauen heim 9ufgrbtn btrfrd SBohnßptd noch für ben leplrn »orper ringrtrrtrn« ©rrfalltag fort.

6 *

Djgitized by GoogLe



44

6) JBo bidhrr £anb« unb ©pannbirnfle üblich mar«, müffm fif in brt 9»rgtl ferntr unrntgrltliih flelriflet wrrbrn,

on<h wenn brr gad brr Uniulänglitbfeit btd ©rmfintr.Scrmdgtnd nicht ooelitgl.
. ilIjL

6. 51. ©elingt ei nicht, burth ftatularifcbr gefKepung porhanbrnt Dunfelbtilcn, 3'»tifel ob« onbcrc wtirntlichfilwan«

fltl in ber Crt4.«ttfaifung hinfitbtlub btd fKagflabtd jur Scrthtilung bcr ©fmrintfSbgabm unb Dienfte ju bfftltigfn

l6. 50.), fo fann bie «rgictung auf «nlaS non ©Ircitigfeilen ober ©efthwerbtn jur abbülfr ber Dunfriheit« unb

3reeifei, nach Scrnchmung ber ©ttbriliglrn unb bet guldbcrrlich« Orldotrigfrit auf bad ©ulaehtrn bei Jaubrathd befla»

ralorifchr ©ntfehnbung Irefftn, ober bei onbtrn mrffniiichtn fRüngcln in brr DrtdPtrfaffung intrrimifiifch bit jur gtbörigm

Streichung bed 3roccfcd btd ÄommunaUSerbanbed ober Sbrcenbung oon Uiatbtheiltn für bad grmtine ffiobl crforterluhcn

Snorbnungrn, na« Anhörung ber ©nbeüiglcn. ber guldherrlith« Drtdobrigfeit, bed üanbraibd unb btd Ämdiagd bid

babin rrlaiTrn , bag eint jwtefbifnliebc flalutarifchc efeftfepung ju Slanbe lomml. ©ei bitlcn Gnlfehcibungen bcjifbungd»

weife interlmiflifcben Snorbnungtn finb bie im 50. gegebenen Snleitungen, — bei 9?r. 5 icboch unbefchabc» ber Sor*

fitriflcn in 6$. 94. bid 104., 184. unb 185., lit. 6 Hl. U. btd «dg. «anbr. - rbtnfadd ju benuprn. CStrgl. §§. 35.

unb 191. Zit. 0 Xb>- II. btd 3dg. ?anbr.; Är. b btd ®tini|)rrial.9ltffriptd »om 20. 3uli 1839; oon Äamrp Snnaltn

1839, ©. 138). _ . , „
§. 52. Sud; in gäden ber 3«<hti(ung oon ©runbftücfcn unb ©rünbung neuer anfirbclungtn, bejiebnngdttfl'e ©il*

bung neuer Kolonien unb ©emeinben, finb bit in ?. 50. gegebenen Anleitung« in Anfrbung ber Scrlheilung ber ©t*

tneinbclaftrn bei Crrichlung ber 9iegulieungd • $läne burtb bit ©tbörben ju befolgen, «.
Strgl. #.6. 9ir. 4 bed ©cfrptd

oom 31. Detcmbcr 1842, ®tf. • ©amml. 9lr. 2318
; j. 7. 9?r. I 65. 12. 18. 25. 2b. 31. unb 32. btd ©efrptd oom

3. Qanuar 1845, @tf.»®ammlung ©. 25; auch 5$. b. unb 12. btd ©tftltd oom 24. SKai 1853, @cf..©ommI. 241).

$. 53. Diejenigen perfönluh« unb binglich« ©efrtiungen, welche jur 3*i< 0« Scrfünbigung ber ©emeinbe »Drbn.

oom li. fNärj 1850 rechtsgültig beßanbtn, bauern in ibrem bamaligen Umfangt fort.

©egen ber ©tfteuerung ber ©tarnten finb bit Sorfchriften bed ©tfcprd oom II. 3u l* 1822, ©ef.*6amml. ©• 184;

ber AUerböebflcn Deflaration oom 21. 3anuar 1829. ®ef.*©amml. ©. 9; unb ber Aderhöthfitn Äab.-Orbre oom 14. OTai

1832, @ef..©amml ©. 145, anjunsenbrn; infoftrn nithl bie ©tarnten fitfc nach ber befiebtnbtn ©trfaffung im ©cfipe einer

weiter grbtnbrn Segünftigung btfinbtn, wobei t« aldbann fein ©twenbtn bebölt. (Strgl. SWinifierial * CrUörung oom
10. Oftobtr 1835; oon Äantpp Annalen *anb 19, ©. 1034).

$lnfichlli(h ber Jjeranjichung berjtnigtn ©runbfiütfc ju Äcmmunal • Steuern , rcelc^rn wegen ihrer ©efiimmung ju

üffenllidjen ober gemetnnüjjigcn 3wecftn bit ©efretung oon ©taatdfleuern juflebt, fommen bie ©orftbrifltn ber aUtrbüip-

fttn Xob.'Drbrc oom 8. 3uni 18.14 (®tf.»eamml. ©. 8^ >ur Snwtnbung.
3n ben aitfcble|if<ten Vanbedtbtilen finb, mit bidbtr, 9iuftifal.®runbflütfe, mtltbt fiib im ©tfip tined Dominu befinbe«,

ni4»i fommunalbeiiragdpilitbtig, wenn fit bid jurn 3®h« IW3 oon btm Dominio tingejogen ober erworben finb.

§. 54. Die Xbtilnabmt an ben ©tmtinbe-Siubungtn fann burip ©emeinbebtfeblug mit ©enebmigung ber Sirgierung

oon btt «ntriibtung eintt jäbrliibtu Sbgabe unb anftatt ober neben berfelbrn oon (fntridjlung eintd (£tn faufdgtlbt d

abp&ngig gemacht werben, bureb beten Sntricbtung aber bie »udübung btd ©timmreibtd niemald btbingl mitb.

Durip folcbt ©emtinbebefdtlülTe werben bit mit bem ffltfiee tinjtlnet ©runbfiücfe ottbunbtnen ober auf fonftigen

befonbern Mecbtdiittln btrubenben Äußungdreibte niemald btrilbri. »trgl. 6. 12. bed Ötfcbtd oom 31. Dejtmbtr 1842

@ef.>©amml. 9lr. 2317).

§. 55. Die Steuern unb anteren ßffentlichfn Sbgaben müffen na* Sfafgabt bed §. 54. Xii. 7 HI. II. bed ÜUg.
Santr., wenn td bit ©emeinbe oerlangt, oon btin ©d>ulsen eingefammelt unb grätigen Drtd abgelieferl werben, (.©ttgl.

auch $ 3. btd ©eftfed über bit (Sinri^turg bed ttbgabenmefend oom 30. ®?ai 1820, ©tf.-Samml. £. 134),

Cd fann jebodi aueb oon Oer ©emeinbe ein befonberce Drlitthebtr gewählt werben. Dttfelbt betarf ber ©eftati»

gung bur* bit guldherelidit Ortdobrigfeit, infofern bit Serfaffung btd Ortd tieitrhalb niebtd ©efonbtrcd btftimmL
(Strgl. §§. 160. unb 16b. Zit. 0 Hl. II. bed HUg. ?anbr. unb Cirfular • Meffript btt TOiniflericn btd 3nntrn unb ber

ginanjrn oom 3. Oftobtr 1842).

§. 56. fBer bit ihm oblitgenbrn Dienftr nicht rechtiritig rnlwtber felbft, ober burth einen tanglicben ©telloeitrettr

leifitl, fann jur 3ahlung bed SBtnbd bcr Ditnflt noch anbtrwriligrr ©efireitung btrfrlbtn für Sfrcpnung btd Seepflichlftcn,

burd> ben ©cbuljen cmgehalitn mtrben, oorbrhaltiiih ber rtma in ©rniäght‘1 S- 34. Slinra 1. ber gtgrnwdrligtn 3n*
fammenftcUung oermirften ©traft.

Ob btt ©trUocrtrctcT ald tauglich ansufeben ifi, bat brr ©ihulir *u rntfeheibrn. (Sergl. auch Sbfthnilt IV. h. 10.

hrr 3nftru!tion für bie Dorffchuljtn in ©chlefien unb ber ©raffchaft ©iah oom l. «Kai 1804 )

Dir flürrbädifle Serortnung oom 30. 3uli 1853 (®rf..©amml. ©. 909) wrgrn «rfutioifchrr ©eitreibung ber

blrcften unb inbirtflen ©teuern unb anbrrtr Bffeniliefcer abgaben unb ©effidr, Jlofitn u. f. w., finbet auch amornbung
auf btt iwaiigdipeifr Cinjicbuna brr ©rmrinbr-abgabrn, fo wie bcr ©elbbtlrägt für 9riflungtn ober Jirftrungrn, welthe

nach fruchltod geblitbrntr aufforberung bed Serpflidlteten für btffen Wtchnung burth Drillt im auftragt ber Seborben
audgrtübrt Worten finb. (Strgl. S 1. 9lr. I, 6 unb 14 ber aderbäthfien Serorbnung oom 30. 3uli 1853, unb bit baju
ttgangene 9Kiniftetial.3nflruHion oem 15. 9iootmbtr 1853, Winifl. • ©lat» für bie innrrr Scimaltung © 293; frrnrr

9- ». bed ©efehed über bit ^olijeuSerwallung oom II. Wärj 1850, ®tf..©amml. ©. 265).

?at ®om ,8 ‘ 3“ ni 1840 übtt bit ®«iährungdfriflen bei öffentlichen «bgaben (©tf.-Samml. ©. 140)
unett tbenfaUä auf bie ©emeinbe. abgaben anmenbung. c,Strgl. 14. bed ebengebaihten ©tfejed).

.. *8. Die ©emcinbelaften ,
©emeinbeabgabtn unb ©tmeinbcbienflt bleiben oon brr ablöfung audgefchlolfen, _mir

Mi tkfic
s,, O f ^un fl auf bic Äommunal-Seebällnilfc bureb bie 8udfübrung btd ©efefed com 2. ®Järj 1850, belrtffenb

Sieatlaften unb bie Stegulirung ber guidhtrrlich-bäuerliien Stthällniife ,
feint ©rränbcrungtn rintrtltn.

(W. 6. unb 96. brd ©eftped oom 2. Sfäri 1850, ©tf..©amml ©. 77).



flnfHtyi über bie ©emeinben unb bic öffentlichen Hngelegenheiten bcc felbftftänbigen
©utdbejirfe.

$. 59. Dorfgeroeinben fönnrn ohne Vorwiffen unb Srloubniß ihrer giJldbmlicfcen Ortdobrfgfeit feine unbercrgliihen

©ütcr burch einen läßigen Vertrag on fiet bringen. {$. 33. 2it. 7 U&i. II. ted ?illg. Sonbr.)

5. 60. Gin ©efebäft ober, wotureb Uorfgemeinten, ald moralifchr $erfon, ober einzelne Sloffcn, eher mehrere HRil*

gliebet beleihen, ein Äitlergut ganj ober t^rtltveife erwerben, ebne Umerchieb, ob fte eo in ©emeinfebaft behalten, ober

unirr ftib rrrtbrtlrn reellen, tß nur bann trft rrcbtdgültig, unb brgrünbrt einen gerichtlichen Slm'prucb reim bie Erwerber,

trenn folcfctö oon ber ,}>n'Binjial--9irgirrung juoer geprüft unb genehmigt worben. (Zitiert Sob.-Crbre vom *25. 3anuar
1831, Girf.*Samml. @. 5 unb bie barin angeorbneie 3nßrufitcn oem 16. £ej. 163*2, o. Äamph Snnalen 9b. 16 ©. 914).

b 61. 3lu<t> wenn eine ©emeinte eine ^achiung außerhalb brr grfbflur eingrfcrn will, wirb taju bie ©enehmigung
btr guiohrrrlitben Oridobrigfeit erfotbert- ($. 34. Sit. 7 2hl- II- bed SQg. ?anbr.).

$ 6*2. 3u Veräußerungen oon ©rntrinbegrfinben unb ©rrrchtigfeiten, fowie ju Schulten, welche bie ©emeinte »er«

pflichten feflen, ifl ebrnfaQd bie Einwilligung brr gutdberrlicben Ortdobrigfeit nothwenbig. (§. 35. ebenbafelbfl).

{. 63. Verfagl bie gutdbrrrlicbe «Drldobrigfeil ihre Eriaubniß ober ©enehmignng ohne erheblichen ©runb, fo fann

bie ©emeinbe auf beren Ergänzung burch bie Gehörte < bie ^Regierung) anlragrn. 1$. 36. ebenbafelbfl; Tfinißerlal«

Sefftipt 00m *2-2. 3uU I84u, ®linip.*9lalt für bie gefammle innere Verwaltung 1S4U, ©. *265).

ß. 64. ©ei bem Sudtaufch einjelner 'Parjellrn ber ®emeiube»©runbflficfe fommt bad ©efc$ 00m 13. Sprit 1841 jur

flntoenbnng. (©ef.«©ammL ©. 79).

ß. 65. Äonirahirl in ben gäflen ber ßß. 59 ,
61. unb 6*2. bie guldbenliihe Drfdobrigfeit frlbfl mit ber ©emeinbe, fo

ifi bie ©enehmigung ber Regierung rrforberlich- TJinificrial-lTfeffrcpl ccm *29. SMärj 183*2; » Äampfc Snnalen 9b. 16

6. 1*29 unb »ent 30. Äooembrr 1636, ». Äampß Slnnalen 8b. JO ©. 941).

h- 66. ©ei 'projeffen , woran ©orfgemeinben 2heil nehmen, nnb welche bie ©ubßanj ihred Vermögend helreffen,

muß bie ©enehmigung ber ©utdberrfchaft jut 3nßrOung ber «läge unb beren ©eaniwortung beigebracht werben, infofern

nicht bie ©utdbeirfchaft felbfl ald ©egner ber ©emeinte babei ein eigened 3ntrrrffe hol. Verweigtri ober »erjögert bie

©uteherrfihaft bic naebgefuebte ©enehmigung, unb »erlangt bie ©emeinbe tagegen rechtliche $ülfr, fo ifl ed hinrecchenb,

baß bit ttßere jur Wahrnehmung ihrer ©erechtfame bei ber »on ber letzteren angeßcOtrn Älage abeitirt werbe, (fcnbang

ß- 4. ber aUgtm. ©erichldcOrbnung).

ß 67. ©efihließl eine ©emeinbe bie Verwanblung bet ©emeinbe-Sßalbungcn in Scfer ober Siefen, fo bot btr Öeßnlje

ben 8ef
<bluß ju beanßauben, uno barüber nach Vorfc&rift bed ß. *20. bem fianbrathe Snjeige ju erflatten.

©offelbe muß gcfchchen , wenn eine ©emeinbe bie Veräußerung ober mrfenUicht Vcränberung »on ©aihen ,
weicht

einen betonteren reiffrnfebafllicbrn, bißorifchrn ober jtunßwerib hohen, hefchließt.

ß. 66. ©ofl gegen eine ©orfgemeinfce ober gegen eine ganje Älaffe »on SRitgliebrrn beleihen eine gerithllicße ®re-

Intien »oDfirecft werten, fo muffen bie Strichle über bie 9«, wie folche ohne gänjlichen JHuin ber Schuldner ju reall-

frren iß, jetrrjric mit ber SRegierung 9lücf'‘prache hallen, unb wenn fit ftcb mit tiefer über bie ju nehmenben fDfafirrgeln

nübl bereinigen lönnrn, bie Erefution audfefen unb bie Vcrbefcbeibung bed 3ußii» OTinißtrd einholtn. (anbang §•

bet Sflgem. @ericßtd*Crbnung).

Ä ß- 69. Die unmittelbare Suffich! über tote ©rmeinben, foweit babec in 9nfehnng einjelner ©egenflänbe burch bie

Otfthe nicht ein Snbtred audbrücfli^ beflimmt iß, hat bie gutdhtrrliche Oridobrigfeit l®utdh«rrfchaflert, Domaincn-Htmler

“•
'*J?*) un,cr ?ritung unb Äontrele bed Üanbralhd ju führen.

. .

©0 ed an einer gutdherrlichen Oridohrigfeit mangelt, fann btr Sanbrath tote Suffichtdrechle »trfnben einnwetiem mtl

tsahrnthmen. ®d tß jeboch juoor barüber bei neu »orromntenten gäOen bem ßJiinißtr bed 3nnrm anjeege ju erjtatten.

tld tantiatj (ü(irt au« bia auifi«! ütrr bit öiftnlii«tn anniftgntciln btr [t!Wmtab(0tn »uiabtliilt.

til CbrtaulS«! bta ©laala übtt bit fflrmcint™ anb 6(?t»(i(«ta »natltatn«tlttn btt IrtbftflanbiBtn eoKbtiltlt

»itb bar« bit »talminn, tatbtbaliii« bt« Sitfutiia an ttn Obrr.'Ptätibtiiltn, anSatübl. ®t0tn bit 8ttfä8i«8 »«•

CKt-1!läBbtnltn iS »tiiibttlt an btu Winifitt bt« 3nnttn |ulä[fi0. .
(Sirtsl. ff. 26. unb fbl8tnbt, 35. nnb 191. Sit. 6.. 85. 33. 34. 35. 36. 47. 49 49. 66. 69. 73 nnb 78 lil. 7
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<5> tlgf t H ober be< «luenre4i<t

s 70. ©ie übrr bir ©traBnißfreiblißfett obrr ba< «uenrntt im §. 3. Wr. 14. bro ©fiept« 00m 2. Stär) 1830

(«*f..©omml. ©. 77) rntMtrnrn »eflimmunßen , berrn SSirtfamfell borl »on (finfübrunß brr nrurn ©emeinbe. Drtnunß

obbanaia atmaebt worbfn, bleiben, ba bir Ginfü&runß Verleihen nicht flallßefunben bat, oueb fernerhin aufrer antrenbunß.

(®rfe* Bom 24. ®»ai 1853, ®tf..©amml. ©. 238). öerlin, btn 29. Oltobrr 1855.

Der SRiniftcr be« 3nnern. ». SSeflpbalru.

27) Crtenntnif De« Stonigltd)«t ©cridj>tßfjofc« jur ©ntfdjcibung Der Sfompftcn^Sonfliftr , Dag

gegen lanDeöljtrrlid) genehmigte Srftliijfe Dtr XreiöjtänDe, Durch welche ©emeinDen ju gewiffen

Safleit verpflichtet werben, ein ©iufprud; im 9Beg« Siechten« nur au« folgen ©rüiiben erhoben

werten tonne , au« melden brr ©edjlaweg gegen Die fiinjiehung allgemeiner Staat« * unD

StommunaUSlbgaben juläfftg ijt, vom 6. Ottober 1855.

8uf btn von ber königlichen Regierung ju Minben erhobenen kompetent konflift in btr bei brm

Königlichen kreißgerid)l ju 9B. anhängigen ©rojefjfache ic. ic. erftnm btr königliche ®ericbt«hof jur (Snt*

fchtibung Der kompetenj -konßifte für Stecht: bap Der *Re<htßweg in bitfer Sache für unjulüffig unb ber

erhobene Äompetenj*Äonpift baher für begrünbrt ju erachten, Bon Stecht« wegen.

© r ü n b e.

Durch kreißtagö-Befchlufi vom 29. Dejembcr 1843 übernahmen bie Stänbe Deß kTeifeß 2B. ben ehauffee*

mäßigen «u«bau ber Strafje non ©. über D. nach B. unb verpflichteten fleh, fünftig ju Dct vom Staate

ju übemehmrnben Unterhaltung ber Strafe 3ü Schachtruthen Steine für bie Meile unentgeltlich anjufahren.

SDeiter ift burd) benfelben Befihlufi bie ‘.Anfuhr biefeß Unterhaltungß»Materialß ben ©emeinben, burd) btren

gelbmarf bie Strafe geführt werbe, bergeflalt auferlegt worben, Dafj jebe berfelben nach tüerf>ältni# ber

8änge ber Strafe innerhalb ihrer ftelbmarf biefe Caft trage. Diefem Befd)luffe gemäß ftnb, nad)bem bie

Strafte vom Staate übernommen worben, von bei ©emeinbe S., alß fie bie unentgeltliche «nfuhr von

Stein ^Material verweigerte, 42 DljlT. 20. Sgr. alß ba« guhrlof>n für 10 Schadjtrutben Steine, jwangß*

weift beigetrieben. ©egen biefe Maaßregel ift bie ©emeinbe S. flagtnb aufgetreten unb bat gebeten:

btngißfuß für nicht befugt ju erllären, von ihT bie unentgeltliche Snfuhr von (Shauffee*Unterhaltungd'

Material jur fraglichen Strafte ju verlangen, vielmehr benfelben für fdjulbig ju erachten, ihr Die

jmangöwtift eingejogenen k offen ber anfuhr mit 42 Ufjlr. 20 Sgr. ju erflatten.

Sie behauptet, baß 9iedjl Dcß gißfuß habf >hr gegenüber ben Gharalter einer Dienflbarfeit, unb habe

baher nur Durch einen ©ertrag, an bem fie felbß 2,h<tl genommen, fonftituirt werten fönnen. auch feien

bie kreißflÄnbe nur befugt, krriß=©ingefcfffne, nicht aber einjelne ©emeinben beß kreifeß ju verpflichten,

unb enblich ermangele eß bem Befchluffe, foweit er bie anfuhrfofien auf bie ©emeinben repartire, burch

Deren gclbmarf bie ßhnuffee führe, an ber gefeplich erforberlidjeit ailerhödtften ©enehmigting.
Die {Regierung ju Minben hat, ohne fid> auf bie klage einjulaffen, ben kompetenj*konfIift erhoben,

unb bitfer muß, wie auch baß kreißgericht ju 3B. unb baß Wppellationßgerichl ju ©aberborn annehmen, für

hegtünbet erachtet werben.

Dafj bie kreißjlänbe unter ailerhöchfler ©enchmigung bie krciß*(£ingrfrffenen
,
unb alß folcfje auch bie

©emeinben, welche eine moralifd>e ©erfon bilden
, ohne beren ©enehmigung ju Saflen verpflichten fönnen,

m ber ©Seife, baf» Dagegen ein (Sinfprud) im 3Bege 5Red)tenß nur auß folchen ©rünben erhoben werben fann,

welche gegen allgemeine Staat«-* unb kommunaUSteurm einen ©roieß alß juldfftg erfcheinen laffen, ifl von
bem ©erichtßbofe für kompetenj^konflifte fchon Durch Urtbeil vom 30. Dftober 1852 ßuft * 9Rinip.*8latl
von 1853 S. 67) in einem ganj ähnlichen gaüe, wo bie Materialien-anfuhr ju einer kunftflra^e verwei*

Bert würbe, anerfannt. Der einjige, einer ©rwägung bebürfenbe ©inwanb iR in ber Behauptung ju fudien,

bab bem kreißtagß-Befchluffe bie atlerhödifle Sanftton ermangele, welche unjweifelhaft nach $• 1,(0 ® e*

fefeß pom 25. Märj 1 841 (©ei.-Samml. S. 62) erforberli^ war, weil von einer über bie Dauer von
jwet ^Kalenderjahren biiiaußgehenben Bewilligung bie «Rebe ift.*tr Äreißtagß • Befdilup vom 29. Dejember 1843 enthält ben betreffenden ©affuß unter ©r. I.j Dort

n ^ r ' 1 ® fbpflichtung außgefprochen
, bie Strafe auß{ubauen, unter ©r. 2 bie Berpflichtung,

funtttg pro SRetle aUjährlich 30 Schachtruthen Unterhaltungß-Material anjufahren, mit bem 3ufape: „Die
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antretung feinen Anfrag bahin gerichtet, unter 93orbrl>aU bed in separate» ju liquibirrnbrn ©chabend ju

erfennen, baß Der betreffenbe *ßlap (Sigenfbum bed klügrrd unb er benfelben an ber bejeidjneten ©teile, fo

weit fein (Sigentbum gebe ,
mit einer ÜWauer einjufriebigen befugt fei.

3ufolge eined von bem SRanbatar ber verflagten ©tabt eingrreiebten ©rmeinbrratbd* Vefcblujfed vom
4. gebruar v. 3. würbe fonflubirt, ben Vrojrß: „(Sigenfbumd* Anfprüche eine« £ofraumd betreffenb" ju

führen, in ber bemnachß verbanbrlten klagebrantwortung aber junöchß ber ©inroanb opponirt, baß ber

Sechtdweg in biefer ©ad?e unjulüffig fei. Vertagte machte geltenb, baß burch Anlegung jener ÜRauer eine

beftehenbe öffentliche ©traßc, wenn nicht ganj für ben öffentlichen SÜcrfef>r gefcbloffen, hoch bebeutenb einge*

fchrünft »erbe.

Xie Vertagte trat fobann ben Veweid an , bafi ber qu. 2Öeg ein öffentlicher unb feit üRenfchengebenfen

über ben bejeichneten $(ap von allen Bewohnern ber ©tabt fletd ruhig unb ungeftört burch ©eben, gabren

unb fHeiten benu^t worben fei, unb beantragte, praejudicialiter ju erfennen, baß ber Sechtdweg unjulüffig

unb bedbalb bie klage abjuweifen. Sach hierauf ftattgefunbener münblicher Verbanblung erfannte bad

kreidgerichl ju 2R. : baß ber von ber Verflagten erhobene (Sinwanb ber Unjulüffigfeit bed gerichtlichen

Verfahrend über ben ©egenftanb ber klage ju verwerfen.

Xie Vertagte appellirte. Sach Verbanblung ber Beanlwortungdfcf>rift bat bie königliche Segierung

ju ArnSberg burch Vlenarbefchluß vom 9. Xcjember v. 3. ben kompelenj*konßift erhoben, beffen 3nhalt

neben ber bercitd vorgetragenen species facti anerfennt, baß bie klage auf Cntfchabigung julüfftg fei, nicht

aber bie klage, wie fie angeßeüt, auf Aufhebung ber von ber ‘4JoIijei-Dbrigfeit innerhalb ibred Seffortd

getroffenen Anorbnung jur Erhaltung eined für ben inneren Verfebr ber ©tabt 5R. unentbehrlichen Vürged.

Xie in bem gutachtlichen Bericht audgefprochene Anflchl bed königlichen Appe(Iationdgerid>td ju Arnd*
berg, baß ber kompetenj-konflift bedhalb unbegrünbet, weil er gegen bie Verfügung bed Bürgrrmeißerd

ald pol ii
j e i liehe nicht gerichtet, vielmehr biefe Verfügung von Septerem ald Vertreter ber ©tabtgemeinbe

erlaffen fein folle, iß unrichtig.

Xer klage ift jene Verfügung ald berjenige Aft beigefügt, welcher bie klage veranlagt hat, unb biefer

fünbigt fich unjweifelhaft ald ein rein polijeilicher an; nicht mit einem SBorte wirb barin angebeutet, bafi

burch bie Anlage ber Stauer ein beT ©tabtgemeinbe jußebenbed SBegerecpt verlept werbe, unb bap
irgendein privatTechtlicher Beweggrunb bad (Sinfchrciten bed Bürgcrmeißrrd motivin habe; fonbern ed wirb
audbrücflich barin bie ju befeitigenbe ©tönmg bed öffentlichen Verfebrd, nlfo ein polijeilicher 3wecf, ald

alleiniger ©runb angegeben
; unb biefen ©efiditdpunft noch fehärfer unb unjweibeutiger hervorjubeben, wirb

hinjugefügt: „ber fragliche *ß(ap mag ihr (Stgeitlbuni fein ober nicht." Xa nun bie Verfügung bed Bürger*
meifterd ben SBeiterbau, refp. bie Beteiligung ber fraglichen ^flauer bem klüger, unb jwar, bei Vrrmeibung
einer jtch ebenfatld nur ald eine polijeiliche anfünbiger.ben ©träfe von 10 Jfjalern, unterfagt hat, unb biefem

gegenüber ber Antrag bed klügerd im jweiten klagepetitum babin geht, ihm bie Befugniß jujufprechen, fein

«igenthum mit einer Stauer einjufriebigen
,
unb jwar an ber polijeilich unterfagten ©teile, — ba überbied

bie klage jwar wiber bie ©tabt St., aber audbrücflich in Vertretung ibred Vorftanbed, bed Bürgermei-
flerd, gerichtet, alfo auch gegen birjenige ©ehörbe, von welcher jene, bie klage junüchß veranlaffenbe Ver*
fugung audgegangen, fo fann barüber fein 3weifel obwalten, bap ber lept gebachte Antrag bed klügerd
bireft gegen bie polijeiliche Verfügung tenbirt, inbem berfelbe bejielt, bap ber Sichter ihm eine Vefugnip
juerfenne, bereit Ausübung ihm burch jene Verfügung, ald ben öffentlichen Verfehr Ijemmenb, polijeilich unteT*

fagt war. Xie SBrnbunq, welcher bei biefer evibenten Sachlage ber klüger fi4> bebient, um feine Stauer*
anlage auf bem 3Dege Sechtend burchjufepen, ift völlig gleichgültig. Xie Biirgermeißcr in ben Heineren
©labten ftnb, neben Vertretung ber forporativen 9f echte unb 3ntereffen, auch mit ber Volijeivenvaltung
betraut; auch fleht faft jeber Aft ber 8ofal » Valijei in Vejiehungen ju ben 3ntereffen ber korporalion ald

• cür
tlx

}> welche konfequenjen bie Auffaffung bed Appellationdgerichtd ju Arndberg
ftnjchliept, wonach ed nichtd weiter bebürfen würbe, ald bie vom klüger beliebte gaffung bed fRuhrumd fei*

2" *'agelibelld, um faß jebe von ihnen erlaffene V oli je i* Verfügung mit ihnen ober vielmehr gegen

nun
6

u
tX ÄorV«>ration jur gerichtlichen kognition ju befübigen. 3»« Anfehung bed klageantragd

nrtfn S?n .
fcfm Kläger bi« ©efugnip jujufprechen, feinen ^ofraum an ber von ihm bejeti*

f,nfr
,
aufr einjufriebigen, iß beT fRechidwrq unjulüffig. Xenn bie bem klüger burch jene

F~V Verfügung auferlegte Verpflichtung, an jener ©teile bie (Sinfriebigung burch eine 'üRauer ju unter*
nen uno ben Saum qu. in ben Porigen ©tanb b<raußellen , fönnte nur bann ©egenßanb ber gerichtlichen

(St*



Erörterung werben, wenn Kläger bie Sefreiung oon beTfelben auf ©runb einer betonteren gefeplidjen ®or»
ober eined fpejiellen Mechldtiteld behauptete; ein Erforberniß, weldjed !)ier nicht porbanben iß. Diefer

®cfirfetdpiinft, ben auch bie .Königliche Regierung in bem Äonßiftd>23efchliiffe geltenb macht, iß infoweit pon
burdiiAUigenbem ©erpicht.

«Hem cd b«t bie «Ringe nod? eine anbere {Richtung, nämlich ben felßßänbigen Antrag, ber ©labt»
gemeinte gegenüber ju erfennen :

baß ber bejeidmete *ßlap Eigentum bed .Klägerd fei.

Gd fiebt biefer .Klageantrag jwar allerbingd in einer .KaufalPerbinbung mit bem jweiten, oben ald

projeßunfähig qualtft^irtrn; allein cd ifl berfelbe einmal auf ben ganjen »jtlap gerichtet, unb überbied aud),

abflffrtjen pon bem jweiten .Klageanträge, für ben Äläger pon einem felbftftänbtgen rechtlichen 3ntereffe.

Ziffer Antrag ifl aud) unPerfennbar einmal feiner Statur nadj ein pripatrechtlicher, fobann aud) infeweU
ein berechtigter

,
ald bie Verflagte felbß excipiendo behauptet, baß berfelbe burd) bie {ßoltyefocrffigung gar

nicht berührt werte, jugleich aber aud> bie ©tabtgemeinbe auf iened ©runbftürf einen tilnfpruch grünbet, ber

ald ein prioatred)tlid>er herportritt. 3n ber .Klagebeantroorlung n>irb nämlid) burd) 3«ußeu ber Veweid
angetreirn, baß ber qu. ©eg feit -ÜRenfchengebenfen über bie gebachte glatte führe unb pon allen Vewobnern
ber €tabt fietd ruhig uitb ungeftört benupt worben fei. Die .Klagebeantwortung qualifijirt bedhalb ben
©eg ald einen öffentlichen ; allein bie pon ihr rrlepirten $haifad)en bejeugen, baß biefe Oualißfation un*
eigentlich unb unwichtig ifl unb nur eine Verneinung bed pom .Kläger behaupteten unbefd>ränflen Eigenthumd
intolpirt. (Sine moralifdje Verfon fann eine ©egebrredjligung ebenfotpohl erwerben, ald eine pbpftßhe; h*t
biefe Erwerbung im pripatrechtlicpen ©ege burch Vertrag, Verjährung ic. ßattgefunben, bann fann biefelbe,

ihrer fommunalen 9?alur ungeachtet, fowohl agendo ald excipieodo Por ®erid)t geltenb gemacht werben,
»jnn fie glei*, wegen ber Velbeiligung aller Vewobner ber ©emeinbe in Vejug auf bie Äudübung ein

©afmal ber Oeffentlichfeit an ttd> tragenb, ßd> barin Pon anberen öffentlichen ©emeinbewegen, welche burch
Anorlnung ber fompetenlen Vebörben ald folgte angelegt unb fanflionirt werben, äuß er lieh nicht unter*

fcheibet. Der Unterfchieb ifl aber bennod) ein wefentlicher. Denn für biejenigen ©ege, welche bie ©emeinbe
m Kraft pripalrethtlicbrr Ditel hereitd früher erworben hat, braucht fie, wenn biefelben ftch im Saufe ber

forporaripen Entroidclung ald notbwenbige Verbinbungdwege ergeben unb baher ald öffentlich« qualiftjirt

»erben fönnen, feine Entfdjäbigung für bad Terrain bed ©rged ju fahlen, wogegen ihr bei ben erfl burch

«norbnung ber Sehörben fonßitutrten öffentlichen ©egen bie Entfchäbigungdpflicht ber burch folche Anorb»
nungen in ihren Vrioatrechten betroffenen ©runbbefiper obliegt, ©erabe biefe lliitcrfdjeibungdmomenfe finb

Ijf bie Kompetenjfrage in porliegenber ©adje pon ©ewicht. Der Äläger Pinbijirt fein ferpitulfreted leigen*

thum, brr ©emeinbe gegenüber; biefe erhebt ben Einwanb cined erworbenen ©egeredßd, Welcher, wenn er

«grünbet wäre, bem .Kläger aud? ben Slnfprud) auf Entfd)äbigung entjiehen würbe, wenn er aberunbe»
grunbrt iß, bie ©ntfchäbigungdPerbinblichfeit ber ©labt außer 3n>eifel flelft. Da nach ben amtlichen^ Ver.
Pqimingen ber Königlichen Regierung für feßgeßellt anjunehmen ifl, baß ber ©eg qu. pon bem Bürger*
tnripfT unb bem ©emeinberath ju 9R. mit pollem »Rechte für einen öffentlichen erflärt worben, bajj alfo pon
«uw Srfugnib bed Klägerd, an ber mehr genannten ©teile jenen ©eg burch ein« 'JRauer ju perfp«rren,

nicht weiter bie Siebe fein fann. fo bleiben für beibe 5h«ü«» ben .Kläger wie bi« Pnflagte ©emeinbe, nur bie

unterlagen brr pripatrechtlichen ©eite ber Äontroperfe — bie 93errd)tigung unb Verpflichtung jur Gnt*
Iwabigung — oon 3ntereffe; bie perflagte ©emeinbe hat biefcd rechtliche 3ntereffe aud? richtig empfunben,

°v r nnrichtig djarafterifirt. 3ened ergiebt fich beutlich baburd?, ba§ fie nicht blöd in erfter Snftanj ben Ve*
wert ihre« ©inwanbed angetreten, fonbern aud) noch in jweiter auf bem Anträge beharrt, jenen 93e*

»e'd nhrben ju laffen, brr feinem thatfächlichen 3nhalle nach mit bem ® erjährungdbeweife jufammen*
Wut; benn bah fte jugleid) ben Veweid ber Oeffentlichfeit bed ©eged burd) 3«ugen führen tu fön»

“in Perntrint, ifl, mie biefed wohl feiner Audführung bebarf, nach allen ®efid)tdpunfte_n unßattbaft, unb
.W au f beT fchon oben gerügten Serwechfelung eined forporatipen fRecbtd mit einem öffentlichen; ob bie

«orgebrachten Dhatfachen aber permögen, einen pripatrechtlid) wirffamen (StnwanD ju begrünben,

bUm^ragi*
^a0,e ®on f i ner ^ntfchäbigungdpfiicht befreien fönnte, liegt außerhalb bed ©ebietd ber ilora*

Die Vafid ber ®TOjeßfähigfeit, wie fie ber S- 4. bed ©efeped pom 11. 2Rai 1842 befinirt, iß alfo

Mbanbrn. Allerbingd bilbet biefed nur bie Vafid für einen ©ntfehäbigungd'Anfpruch, allem bad

beßimmt niept, baß biefer Anfpru* fofort mit Erörterung ber erßen Srage quanütatiP pcrbunben

1866.
7
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werbe ;
beibe ©unfte finb bi«junftiv gefleüt. ffienn Kläger frin Gigenthum nicht ju crweifen

,
ober wenn

bi« ©erflagtc ü)rrn Ginwanb ui begrünben vermag, bann fällt bie in brr Klage vorbebaltene Grmiitelung

be« Schaben «betrage« von felbft fort, welche, wenn jene ©rämiffen erfl ju ©unfien be« Klager« entfliehen

finb, burch eine einfache Abfchäpung volljogen wirb, um fo mehr, alö nach Sage ber Sache beren (Srunb*

lagen lieb von frlbft ergeben. Daher jft ber Wed)t«weg um be«wiUen nicht au«jufchlie(ien, weil nicht jugleich

eveoL auf einen Gntfchäbigungflbetrag geflagt ift. Berlin, ben ‘22. September 1855.

Königlicher ©cri<ht«hof jur Gnlfcheibung ber Kompelenj*KonfUfte.

B. ISafi-- unb gremben^olijei.

29) (Eirtular * (Srlap an jammllichf Königliche Kfgimtngen unb an ba» ©olijei* ©räfibimn

ftirrfribjt, bic (Erleichterung br» Weife * örrfchr« ©rtujsifthcr Unterthanen nach bem Königreich

©ölen betreffend vom 19. lt>56.

3n golge ber ©reufnfeher Seit« ber Kaiferlith 9?uffifd>en Regierung jur Abhülfe ber bidberigen mehr*

fadjen Hemmungen be« Weife* ©erfebr« bieffeitiger Untertanen nach Wuplanb unb nach bem Königreich

©ölen gemachten ©orftellungen, bat biefclbe bie Kaiferlich 3tuffrcf>e ©efanbtfcfjaft in Berlin unb bie Wuffi*

fdjen Konfulate in ©reufieii ermächtigt, bie ©äffe ber nicht verbächtigen, nach Bolen reifenben, bieffeitigen

Unterthanen ohne vorherige Anfrage bei bem (Gouvernement in SBarfchau ju viftren, unb
finb bemgemäfj bie vorzeitigen ©renjbefjörben angewiefen worben, alle biejenigen ©reufiifcben Unterthanen,

welche fidj im Befip Derartiger vifirter ©äffe befinben unb beren Warnen nicht in ben Öiflen ber ©erfonen

verjeichnet finb, benen ber Eintritt in ba« Königreich ©ölen überhaupt unterfagt ift, bie ©renje pafilren ju

Ia fffn -
. , . „ ,

Die Königliche Wegierung wirb hiervon jur weiteren ©eranlaffung in Kenntniji gefept.

Berlin, ben 19. Januar 1856.

Der SWinifter be« 3nnern. v. 2ßeftph«len.

30) (Sirfular s (Erlaß an fammtlidje Königliche Regierungen unb an ba« ©oli$eis©räjibimn
ju Berlin, bie (Erleichterung be« WeifesBcrfehr« ©reitpifcher Untertanen nad; Wnflanb

betreffend vom 11. gebruar 1856.

Die Königliche Regierung wirb im weitern ©erfolg ber (obigen) Girfular*©erfügung vom 19. V. 2R.
bena^nchtigt

, bap bie Kaiierlicp Wuffifche Wegierung nad; einer an ben Königlichen ©efanbten ju
St. ©eteroburg ergangenen Wote benimmt hat, bafj ©reuftifepe Weifcnbe nunmehr auch in bem eigentlichen
Wuplanb unter benfelben Erleichterungen jugelaffen werben faden, welche neuerlich für ben Weife*©erfepr
mit bem Königreiche ©ölen bewiUigt worben finb.

Die 9iufft|^er Seit« bemgemäfj getroffenen Anorbnungen finb nachfolgenbe:

\\
lnn<r

!*
alb f 'nfr Entfernung von 21 ©Jerft (3 ©teilen) von ber ®renje wohnhaften ©rcujji*

leben Unterthanen ift gegen einfache ©orjeigung eine« von ©reu(jifchen ©ehörben erlheilten ©affe« unb
eine« Aitefte« über ihr ©fablverbalten ber Eintritt nach Wuplanb geftattet.

®efnnbtfchaft ju Berlin unb bie Kaiferlichen Gonfulate in ©reuten haben bie

•yy'fil' ly*"1 *bnen nicht unvortheilbaft befannlen ©reufiifchen Unterthan ba« ©ifa jum Eintritt
naa> Wuplanb ohne vorherige Anfrage in St. ©rtereburg ju erlheilen.

nuffi(i
©reupifchen Unterthanen, weldje an einem Orte wohnen, in bem ft<b weber bie Kaiferlith

fnfnl/h
1 noch ein Wufitfdie« Gonfulat beftnbet, haben ba« ©ifa ihre« Weifepaffe« nach Wufilanb

*tl
n-
ltT

r

^ JM fr,,chen ©efanbtfchaft in Berlin ober bei bem, ihrem 2ßohnortc junächft gelegenen
«ai|niichcn Gonfulate na*hjufuchen.
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Die J!öni0li$e SRffjirrunfl »irb biaufiroqt, *) bit mit ISrtljeilunf) ton »uMant« .-«paffen ton 3ijr
Miauten Stettin ton ® erfüllen tem tn Ätnnlnij ju fejrn imb btnfrlbtn bei biefrr ®rlr(|rni)eit brmerfli$
JU madim, boS, wie au« tintm ©triefte le« Äönifliidirn ©rfantten in St. lt«er«bura (irrtorotl)t, bti

allen benjenifltn «Peefonen, rorltpe nidu tint ihnen anflebolrne Siellunfl, ein brflimmtr« fflrf^üfi ober ein

»inenWofilitber ober füntHetiftbtt 3m«* nad> Suplanb führt, eine SWeil'e nad> «Hujilanb ohne btn Seftf
genügenbtr Subrifltnj»SKiitel für unnälhlicp jn erachten fri, ba für foldie 3 nbitibiien, wrldir in fliuglanb
erfi rin Untrrfommen f neben wollen, ftbr wenig günfiige 9u«fidilrn Heb batbielen, bic (Srfabrung im
©ejmlbtil leb«, bop fte bort meift in bie bitterfie 9!oih jtralben. ©erlin , ben II. gebruar 1856.

Hier füfinifier bt« 3nnern. t. SBefibhalen.

*1 ein bie Jtör.iglirbeo btegicrungen ;u Aötilgobcrg unb ©umbinnen til fitr einjufdallrn
:

„neben ber, in goige ber
tlnorbnung ju 1. |u treiftneen Setfiigung."

VII. -£>ani>el, ©errerbe uub 33auipefen.

31) (Sirfular-C^rla^ au fomuilli^c &önigl. {Regierungen, mit Mitenafcme beseitigen *u (Stettin,

Gcölin unb ^tralfnn^
,

jebodj mit ©infäliiji ber Äbntglidjrn {Regierung $u Sigmaringrn,
icn Sdjuö brr (Emigranten ^r^en UcberPorlbcilung bei ber Sanbung auf auterifaniftjjem S3obcn

betreffend Dom 19. 3anuar 1H56.

Obwohl bie JTöniglic^c {Regierung bereite mittelft 6irfular^93erfügung »om 18.3uli 1854 (SRinijltrial«
©latt 6. 180) angewiefen worben ifr, burd) eine ju erlaffenbe ‘}Jolijei*iUfrorbnung ben S3erfauf non ®tUete
|ur ©eiterbeförberung oon Aitewanberern oon bein überiecifdjen tfanbungdplape nad) bem 50eftimtnungd*
Crte im Sintern auf ©ifenbabnen, $ampffd?ifffn ic., fowie baö Anbielen foldier SBiÜete unb bat Auögeben
oon Empfehlungen gewiffer in bem (Sinmanberungdlanbe ju benupenber ©eförberungemittel bei Strafe au
Oerbieten, unb erwartet werben barf, bap bie|er Anweifung golge geleiflet worben ift, io finbe id» mich bod>

»eranlafjt, ber .Königlichen {Regierung anbei (frrmplare eineö SRemoriate ber Emigration«) » Äommiffion

jj
Ärrei-Dorf (Anlage a), in welebem bie Ucberoortbeilungen, benen bie Audwanbercr beim Antaufe folc^er

«ilietr auögefept finb, natjer bargelegt werben, jur geeigneten weiteren tßerbreilung jugefyen ju taffen.

Berlin, ben lü. Januar 1856.

3>er ÜRinifler für $anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten, o. b. $ e p b t.

Ar« 3«mc! btrfer ergebenflen atrefTe an bie bo&*n Acgierungen berjemgen Europäifdien Staaten, »on benen eine

w ua
*'®f '®brli4ie Emigration ßoiifintrt, iß bie ©itlc um teren ntocbiigrn ©eißonb in bem p&itantrc>bi.'<ben 2Berf bet

WQupung beo Emigranten bei feiner ?anbung auf amerifanifOifm fPoben, für rcetdieO bie ergebrnft unterjeiebnete Äom»
mi’Uen tur <6 ein ©e«e0 ber SHegienmg teO Staate«» Acn> 2Jorf »on 184? ind Heben gerufen lrurbe.

utr • ®W tob für jeben im $>afen oon Vien» ?Jorf lanbenben ^JalTagirr £ 1.40 (fräler auf £ 2.00 er»

mol* •
»rerben feil, unb tafj ber fo gebitbrlr gonb jur Untrrftüpung pon Emigranten penpanbt ti'frbe,

? h ,
5
fr^^ Oer erfirn fünf 3«bre natb ibrrr Hantung unfähig werben ioUtrn, Ctcb frlbfl ju ernähren, bur«b Äranfbeil,

b ft

f

h*

Ä,C^ß ^e * 1 ofcfr tur<*) ont,r* Urfatben, unb betraut mit ber abminißration betTrlben eine Emtgrationd-Äommi’ßon,
•twepenb oud Ufa »cm ©puprrneur ernannten Äpinimffären, aud ben Sürgermeißern ber Stabte Atro gort unb ©rooffpn
une ““» ben ^räfibenlen ber Deuf'ibrn unb Orlänbifdien ©tfeUfAaft ber Stabt Aero gjorf.

Uralt birffd (Htirfrö bat bie unterjeidmele Äommifßon audgebrbnte ^odpitäler unb armenbäufer mitblet, au6 grobe
mummen an birrhrn Unlrrüünunnm mährmb rinrd ^eitroumd »on ortii Äabren aueartabit . unb bat bie Emigranten

ben Staat aber gegen bie ©itrte einer grc&en Sntabi armer gcfd)ö0t, intern fie brn Äranfen Teilung, ben

S<bufc bet unb iaufenben »on arbeitdfäbigen prrmege ihrer »oblgeoibneien Aottweifungd • Öureaud unent*
seuiue arbcil Prrfibafftf, roetebe biefrtben aUein iu finben mdii im Stanbe roaren.

oiia «
f Gmigrationd*Äcmmifßen beftbrönfte fid> jebetb niebt auf 3 b 0 ü I f e ber Aotb allein, fonbrni war

brr « "•

"
n on

i! an ou l Vorbeugung pon Aotb unter Emigranten gericblet. Sie bat Pon 3*1* I“ 3*0 ®*i*0* bei

lüi#n iS
’n ’^uregung gebrocbl jim Sd»u0 ber Emigranten gegen tyfhittalifdieii ©etrug, ben ue burii Heute er-

ftiif#» k
®r* Un^tininti bed Hanbtd, ber ©efepe ober ber Sprache benupten unb ße ©erlußtn an Selb unb ®ut aud«

»«n» burep roticbe fit groicntbeild erß in bülföbtbürftigen 3ußanb btrfept rourben.
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Die ergiebigfle Durfte »on Seiten unter Emigranten war immeT tie ungrfeplitbe $>anblungdrorife einer zahlreichen

JHaffe ron reuten, tie tireft ober intirrfl mit tem ©eförterungdroefrn ter Emigranten »om pieRgen ^piop an ihren ©e*
ßimmungdcrt im 3‘wern ju Ibun batten. Die Selige, }u tenen tiefe feute ihre 3ufluct>( nahmen, um ©einig unt
ileberoertbeifung an ten neuangefominenen Emigranten ju »erüben

,
übrrflcigcn tie Irbbaflcfte Einbilbungdfraft, unt

terfibietenartige Wittel, welche tie unterjeicbnrtr Äommüfien unt errftbirtrne 2Bob(tbäiigfritd>©rfrQfcbaftrn »rrfucbt baten,

um ten Unfug ju ftcuern , haben immer ton Weurm tie Erfintungdgabr ter Scbulbigen angeregt unt ju neuen planen

geführt, um tie guten abfietten unt ©emübungen jum Setup ter Emigranten frucbtlod ,u maiben.

Dad fiele 3unebmen ted Uebeld bat entlieh jur Snnabme eined Wuteid zu einer Watifalfur geführt, intern tie San-

bung ter ®r'amml>Emigration unter tie tirefte 3uffitbt ter Emigration*- Äommiffion grfleUi teerten ift. Die Staat*-

Regierung erließ im april 1855 ein ©rfrp, welcbrd ade Emigrantrnfcbiffe jttingt, ihre 'JJaffagiere an Einem, »on ter

Emigraliond-Sommifften ju befttramenben Serfte ju lanten, unt eine fernere ©tltbuße für ©rrlrpungrn tiefer ©rftim-

mung auferlegt.

Diefed ©efeft bat ten 3*-f ctf, tad Spflrm ted ^afTagieroerfaufd zu temiebten, intern ed ten SebüFdfapitänrn unmög-
lieb gemacht wirb, ihre Satung non 'paffagirren an eine ober tie anterc ©ante üon ‘paffagirr-Wäcflern, unter ten Warnen
„Wunner" befannt, zu »erlaufen, tie mit febrorren Xoftrn ton ©irtbrn, ©eförberungd-lgentrn, fiifenbabn- unt Dampf-
febiffd Kompagnien unterhalten tourten, um tenfelben ten größtmöglicbften 3ntbei( an tem ©rwinn ju fiebern, welcher aud

ben arglofen Emigranten gelogen treiben Sonnte.

Ärofi biefed ©efrprd mahlte tic Unterzeichnete Äommiffion , unt befUmmte ald einzigen Sanbungdplap ten SBrrfl,

meliber an tad grobe alte gort flößt, tad an ter ©alterie am fütliiben Ente ter Statt liegt unt unter tem Warnen
Eaflle ©arten befannt ift, unt richtete tad gort felbft ald ein „Eraigranten-Sanbangd-Depot" ein, mit

genügenben Wäumlicbfeiten, um täglich einige Xaufrnt Emigranten ju lanten unt zu brförtrrn unt teren Sagage bid jar

©eförberung ficber ju bemabren. Sie umgaben tad ganze Xerrain mit einer höhnt unt flarfrn Umfrietignng, melcbe tie

Schaar ter ’perfonen fräftigfl audfcbltrßt, teren Wäuberrirn an tem Eigcntbum ter Emigranten jahrelang tie Duelle ton
Oielen Seiten unter ten hier lantenben Emigranten gemefen ift.

Die Äemmiffton »eranlaßle auch tie Direftoren ter bauptfätblicbften Eifenbabn- unt Dampffcbiffd* ©erbinbungdlinien
mit tem ©eilen, baß fie in ßaflle ©arten ein gemcinfcbaftlttbed Eentral*©iQct*©ureau organiiirten, für ten ©erlauf

»on Emigranten - ©illeltrn nach ten rerfcbietenen t'läprn im Innern zu ten regelmäßigen angezeigten greifen, unt tat
Re biefed ©ureau. fo mie tad ganze Se'örberungtfwrfrn ton ^er'onen unt ©agage, unter tie unmittelbare «ufjicbt ter

ItommifRon fteUtrn.

©el tiefer Einrichtung lantet ter 'paffagier mit feiner ©agage, für melcbe ihm Warfen oerabreiebl merten, melibe

tie ©ctanlmorilKbffii für teren Sicherheit bemeifen. Er fintet in Eaflle ©arten eine großartige »obl tentiltrte unt ter

3abredjelt angemeffen ermannte £>allr, wo er fi«b audruben unt trfrifeben fann; große ©atejimmer, teren ©enupung
foftenfrei Ifl; frugale Wahlzellen zum £erfletlungdprrid

; »erantmortlicbe unt unintcreffirle öeamle, bie feine Spracht frrrcbrn

unt ihn brratbrn fönnen, über tie brfle 2rt für ihn ju reifen, ober über tie ftbntftfte unt leichte Re Söeife, Ärbtil ju finten;
er fann bort fein ©illet laufen für tie Eifenbabn- ober Dampffcbiffdlinir, tie er mäblen mag; fein ©epäcf roirt mit
Eiifettd unt Wummern orrfrbrn unt er erhält tarüber eine Ouittung, »ermöge melcber er ed an feinem ©eflimmungdorte
fortrrn fann; unt er mirt entlieh foftenfrei ju Saifer mit feinem ©rpäd an ten Sbfabrtdort ter öcförtrrungdlinie
gebracht, tie er grmäblt bat. Huf fotebe Seife ifl er burchaud ter Wotbmenbigfeit überboben, in tie Statt zu geben unt
Reh teil gefährlichen Schlingen, audjufeeen, tie ter Wunne r für ihn in ©ereiticbaft bat, fobalt er nur mit ihm in ©erüb-
rung fommen fann- Selbfl tad Einzieben feiner Secbfel auf Xauflrute in Wem ?)orf gefebiebi, wenn er ed roünfcbl, tureb
ten Äafturer, unt tad ©eit mirt Ihm bann unter Suffibt eined ter Emigrationd-Äommiffare audbejablt- Er fann alfo

nach feinem wcfllicbrn ©eftimmungdort abreifen, ohne fi<b ter geringen ©efabr eined ©erfüllt* tureb ©elrug audjufepen.
Ed ift ganz natürlich, taß »on Setten ter Wunner unt teren afttirten »rrjmeifelte ©erfocht gemacht merten, um

tiefe« mobl.bätige 3nftitut ju untergraben. Keine ©erläumtung läßt man unoerfuchl, um tie öffentliche Weinung gegen
tüftelte etnzunebmen. aber biefed ailed ifl eintrucfdlod geblieben, benn ter großartige ©ortbtil, melcber tem Emigranten
aud trm Scbuse ermäcbfl, ten ihm biefed Onflitut bietet, ifl iu flar, um einen 3»teifel tarüber bei tem oorurtbeildfreien
©eobaebter zu laffen.

*

Die Schreier, melibe erfolglod oerfucblen, tad Emigranten »Santungd* Depot ald ein Uebel barjuftrllrn ,
tad ter

fgemnbbett unt trm Soblflant ter Slatl abbrueb tbue, unt bie ed eben fo unmöglich fanbrn, ihren gewohnten unrecht-
ma|<grn ©oribfil »on ben Emigranten ju neben, welchen feine Wauern Schuft bieten, haben nun ju einem Wittel ihre
dunuept genommen, welcbed tie nüplicbr Sirfung biefed 3nflctutd aufiubeben brobl tureb Umgebung ted tureb taffelbe
geootenen webuped.

J5ad biczu gewählte Willel ift tadSpftem, in Europa mit tem Emigranten ju fontrabirrn für
tenen Inlanbifebe Weife »on Wem 2Jorf nach feinem ©eftimmungdort im 3"»”" ter ©ereinigtea
öt aalen ober in San ata. Diefed Spftem ift fürzlitb in audgetebntem Waaße mieter etngefübrt Worten. Wunner unt

S, 7T
tfr“ n <l^* ?, fl

fn,rn , fc ' r Pif Einrichtung ted Emigranlen-Santungd-Depotd »on Eaflle ©arten ihrem gewohnten
^a^fn « haben Reh nach Europäifcben ^äfen unt felbfl nach bortigen inläntifcben Oerlern über-

fi-h-it V’V »‘"v 1 '“VH«, vuem im? naw «uropaiiicrn ^aien uno irion naa? oocngen mianocrnrn t/mrm uon-

ih. c
9nenluren aufgrfteDt otrr erneuert, um 'paffagiere für tie amerifanifebe 3nlantd»Weife z« buchen,

w «Je* t’äfen otrr felbft ihre inläntifcbe |5fiinaib terlalfen , unt um ten $rrid folcber Weifebiftelte für
a» Otefige 3nlant ganz ober Ibeilweife im ©oraud \u empfangen.

felbfl»erftäntUeb, taß biefe agrnturen , wetebr mit großen Äoflcn »erbunten Rnt , ficb nicht mit einer recht-

»I# «!
n *emm «f*»tn.«uf Pi« Wettopreife trr ©iOelte begnügen Ufbertorlbeiiungen beim ©erfauf ter 'perfonenbiOetd fint

?
frtlöbnl,lb wnP 50 Prozent übrr bie gefeptict en greife binaud, febr oft aber auch PöOig tod

•^»pprur, mabrrnt habet ten Äorrefpontenten in tiefem Sanbr, beren Wunnern unt »agageleulen »öfter unt unbefcbränflrr
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Spielraum bleibt, um ben «Paffagirr, naitbem er hier gelanbtt tft, an ben Speien für fein ®rpätf ju betrügen, galfite

Serfpirgrlungrn, meltte oft bi« ju förmlichem 3»«ng geben, merben nicht feiten angtrcanbt, um bie Emigranten ju »er«
«nlci'Trn , inlänbiicte Rrifebiflrtte ju laufen, etc fee Europa oerlaffrn. X>ic afltralbtrnftrn Behauptungen merben bem
Emigranten gegenüber aufgeftrOt, j. S. , ba§ man nur auf fofete SiBetfe reifen fönnr, bie ber dgrnl au«gieht, ber eben
tie jjrhauplung auffteQt, unb jmar in foleben ÜutfPrürfen unb mit fo riet ftbrinbaren Srmtitfgrüntrn, bas fte bem uner»

fabrenen Emigranten Srrtrauen rinflöfirn unb ibn irre leiten. Einige biefer Agenturen, namrnilub in Englanb, haben fltfe

litt eilt lobet, litt Agenten ber Emigration« • Äommiffion ju nennen unb haben, unter brm Warnen ber Unlrrjrictnrlen,

faffagiere auf ba« grethfte betrogen, unb auf biefe SBeiie oerr
ueftt, inbirefl ba« Serlrauen ju ber Emigration«>*cmtniffion

ja nnlergrabrn

Eitle« ©pfttm iß geeignet, in feinen {folgen ben ©ttu# ju orrnittten, mit rotlcbtm Eaßle ©arten ben Emigranten
umgiehl; btnn ber 'Paßagitr, meliter mit einem Jtonlraft terfehen hier tanbet, auf weltbem er eoBt ober theilmrifc

3«hluna grleiftet hat, geht foglriit au« bem Depot in bie ©labt, um ben Sprbittur aufjufuiten, ber ben in Europa
ge'ihleifenrn Vertrag gu ooBjiehen hat- Et geht alfo an bem 3nfiilul porüber, roeltte« bie ©iaat«regierung |u feinem

€-4at erfonnen unb gegrünbet hat, unb jmar bireft in bie £äntr ber Stute, gegen rcrlcte er befebübt trorbrn märt. Er
muj für fein ©tpäcf ferneren guhrlohn befahlen, unb hat übertirft für baffelbe feine anberc Sicherheit, ol« feine eigene

Sachfamlcil. Er mitb mieber, unter aBerlei Sorfpiegrlungtn, im 2Birlb«hau« aufgrhallrn merben, bi« fein leptr« (Selb

wronogatt unb eine geringe Sctulb tingegangen ift, bie bann ben tbormant bietet, um fein ©rpätf gang ober theilmeife

mit Srfttlag ju belegen, unb fo gerupft, mirb er mieber btr)lo« auogrept merben, um ber SBohllbätigfeit jur Saft gu

faden, ftatt fofort einer nüplieten unb unabhängigen Ihätigfeit entgegen gu eilen, mie e« grfebeben märe, rctnn er bireft

Mm ?a«ung«berct natb feinem ©tflimmung«orle abgereift märe, ohne an (Selb unb @ut beraubt ju rcerbtn burtb nut*
leftn unb btlrügrriftben Sufentbalt, ben ihm intereffirte Stute orrurfactlrn, bie feine Unmiffrnheit brnublen.

3«r Serhinterung biefe« gefährlitbtn ©pftem« bt« „Sutten« in Europa" bitten bie Uuiergeittneten ergebend
so ben Seiftanb ber h«hen Regierungen in Europa. Die bäterliihe ffürforgr, mcltbe bie Europäiftben Regierungen für

tra Stfcup ihrer tingeln« Untrrthanrn fiel« bemitfen haben burth ftrengc ©tief e, melthe aBt ©cfitäftr, bie geeignet finb.

Kr €<botnbrlei Spielraum gu lafftn, regulirtn, übermalten ober »erbieten, erfüOt btt Unlerjeiitntten mit ber Hoffnung,
bai ihre Sorfledungen geneigte« ©tbör finb« merben, unb ba§ bie hohen Regierungen, an reelite bieftlbtn geriittet finb,

ihnen ihren Seiftan» jum Setup ber lanbenben Emigranten nitbt oerfagen merben, fonbtrn Wfaftregtln anorbnen, mefthe

»< bem rüdfiitl«lofrn Spefulanten auf ba« Eigentum ber Emigranten unmüglitt matten feilen, in ber angebeuteten JBeife,

ben Sunft ber Regierung non Rem Sotf gu oereitcln, ben in bieftgrm |>afen lanbenben Emigranten burit bie Unter*

geiltneten einen coBftänbigen SAu6 gegen Sctrug unb Ueberoorthrilung gu filtern.

Eie unterjeiitnttt Äommiffion ftnnt ben ooBenbefen ©ef<häft«taft unb ba« gemanbte, feint Benehmen ber ptroor*

ragenKren unter ben Seförberung«agtnlen, melitt nait Europa gegangen finb unb irpt Port reifen ober roohnen, um ba«

3»lerelte Per Hefigen ©rfetäfte gu förbtrn, mit benen fie in Brrbinbung flehen, unb erlaubt fitt, bie hohen Regierungen
bor ben plaufiblen BorfteOungtn tu roarnen, meltte folibe Stute gemöhnliit machen, um ihre Smtdt gu förbtrn. dnbtrtr»
feit« ttlauben Red bie Unlergeictnrtrn ,

eine grünbliitt 'Pföfung be« unter ihrer Huffietl flehenben Setup • 3nflilut« oon
Seiten ber hohen Regierungen tu erbitten, bureh beten Repräfentanten, ©efanbten, Rfinifltr, Eonfuln ober £antel«agrnt«
i» liefern Sanbt.

Sie empfehlen ihr OTtmorial ber geneigten Ermägung her hob« Regierungen unb haben bie Ehre mit hat« Sehtung

f Ktharren. Rem ?1orf, IB55.
Die Emigration« • Äommi rfion.

©alian fi. Serpfantf, ^räfirent.

3 obn 2. Äenntbp, 3amefl Ätllp, Etifah 8-
} Äen,mjffätt .

E. D. Rforgan, 3 o b n S um ming « , )

Rernanbo SBoob, Sürgermeifter oon Rem 0Oif.

@eo. toll, Sürgermeifter oon Srooflpn.

Rub. ©arrigue, ^räfibent ber Deulfiten ©rfedfitaft.

Snbrtm Eartignan, 'präfibent ber 3elänbif$tn ©tfeBfitaft.

32) Cirrular:33frfiiflunfl an fammtlidjf Äöntthlidjc 9tfflirrunjifn (auöf^Urfli^ t>cr

w ju SDiaricntocrbcr unt> ,^n eiflinariitflfn) unb an baö ‘PoU\fi*^Präjtbium (jicrfclbft, eine

"Png btt Snatifunfl für bir üufjlcUimfl nnb Vu^fütfrung ftäbtifdffr ©aus unb SRctablitTfUicntö*

^Mdnr brtrrffenb, »om 4. 3am,ac

v
tfr un,frm *2. TOai p. 3. mitaertjetfen Rnmeiftmg für bie Sfuffieffung unb Äuöfüfjrung Päbfifdtnr ©au*

»etabliffemenlö.fpiäne (Winift.--©!. 1855. €.101) bol fieft *.2. im 2lrti «linea ein ecftrrtbWI«."fleben,

'"'«»i bn für tie Utbttfid)tÖ*©liine Dorgeföriebene ÜKaa^ftab ton 100 «Rut^rn glei<$ einem DctimaljoU, al6

ifr n#türli$en ©rö§e bejeic^net ifl, rod^renb e« fiait btffen beißen foDfe
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3ur fflermeibung einer irrigen 0nwenbung brr belreffenben ©efhmmung ifl bfm Schluffe beö §. 2.

(jWeiteö IBlinea tcffelben) folgenbe Raffung »u geben

:

3>fr SRaapfhib ju b(n ©iluationö* unb 5RirrUfmcntö>©lünen mufi minbeftenö b(r roirflid>en Sänge

(20 «Ruthen gleich einem (Sinhunbcrtlheile einer Stutze) betragen.

©et einem größeren ©ituationöplane ifl berfelbe in mehrere ©eftionen »u Iheilen, in biefem gaUe aber

auch ein Ueberftchtöplan im SRaaftfiabe »on
, 0 p 0d ber wirtlichen Sänge (100 Ruthen gleich einem (Sinhun*

berltheilc einer Wutfjej auöjuarbeitcn , auf welchen bic ©ituationögrenjen angebeutet unb bie ©eftionen nu=

merirt werben muffen.

JDie königliche «Regierung hat hiernach baö Grforberlid>e ju Peranlaffen.

©erlin, ben 4. 3anuar 1856.

3)er ©Jinifler für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Srberten. P. b. ^epbt.

VIII. ©eneral'-'poftoeni'alttmg.

33) Girtular*93rrfngung an fiimmtlidjc Cbfr*‘Poft*2>irfttionfti, baö Verhalten ber ©ojl*

Sramtcn bctrrffenb, Pom 8. 3anuar 1856.

SEBenn auö neuerer 3<it mehrere gälle »orüegrn, in welchen königliche ©ofl<©eainte im 3)ienfl»erfchre

mit ihren Untergebenen, ftatt burd) ein würbevotleö ©enehmen bic beiberfeitige flmtöchre ju bewahren unb
burch ein anfprcchenbcö ©erhalten baö ©ertrauen ju förbern unb ben $>ienfleiter ju flärfen, in einer nieber*

hüllenbeit, felbft rücfftchtölofcn 81rl gegen ihre Untergeorbneten ftch benommen haben, fo oeranlapt mich bicö,

eine »ermehrte 2ßad)|amfeit ber «Sperren Ober*©oftr5)ireftoren baju in Stitfprud) ju nehmen, baß berartigen

SRipflänben, »on welchen baö 3ntcreffe beö königlichen Dienfteö jugleich betroffen wirb, abhülfe »erfchafft

Werbe. 2\iö ©eftreben einefl jeben bienftlid) ©orgefepfen muf? bahin gerichtet fein, bafj bie in bem ©ofibienfl'

Setriebe unerläßlich nölhige Slufrechthaltung ftrenger Ticnßbtöjiplin »on einem angemeffenen, baö (Sbrgefühl
frehernben, baö ©ertrauen nidjt fcbwächenben ©erfahren begleitet werbe. 3«r GrfüUung meineö ©erlangenö
werben bic oberen Scamtcn unb Organe ber Ober* ©oft »I)ireftionen bureb baö ben Uebrigen ju gebenbe
©orbilb wtrffam beijutragen im ©tanbe fein.

$ie ©eobachtung eineö richtigen ©crbaltenö in bem 3)icnft»erfcbre jwifchen ben ©eamten wirb lugleich

barauf einwtrfen, bie in bem ©efdjäftöoerfchre mit bein ©ublifum erforberlidjen 5Rücfftd)tcn ber ©djicflichfeit

unb SBürbe beflo lieberer )u befefligen.

Sollten ungeachtet biefer 8lufforbmtng »on ©euern Huöfdjreitungen ju meiner Äenntniß fommett, fo

Würbe ich in bie ©otbwenbigfeit gefept fein, um fo ernftere ©fapnahinen einlreten ju laffen.

©erlitt, ben 8. 3anuar 1856.

3)er SRiniftcr für -fjanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. «£>epbt.

IX. ganbftraßeit u„t> 0)auffcen.
34) «rteuntnip beö Sönigl. Wrrichtöhofrö

jUr (Sntfcbcibung brr Somprtenj*»onflittr, bap Strri*
tigrcttrn baruber, ob ber Staat berechtigt, aK> S3eihiilfe ju ber ihm Obliegenheit Unterhaltung
ber lanbflrapen Pon ben betreffenben fläbtifdjen ©rmrinbrn ober pon fonfligen Einwohnern
ber an irr ctrapc liegenben ©egettb 5>anb* unb Spannbirnfle ju forbrrn, itn «Rechtswege ju

entldjeiben feien, Pom 22. September lb55.

(OTinifl.*®!. 1836. ©. 19.)

Lenierung ju ©unibinnen erhobenen Äompeleni-Äonflift in ber bei bem

bof nir M
OI

I
efl,r

o*
1 *U ^niterburg anhängigen ©rojepfadie ic. erfennt ber königliche ©erichtö»

u!b C J
c

S
PT,1

' Jlünfl,t 'e Ä: bap ber ©ednöweg in biefer ©acht für juläfllg
erhobene kompetenj.-kcnflift baher für unbegrünbel ju erad)tcn. ©on ©editö wegen.
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©runb«.
Der jwiften Irr SBilfwe unb ben Grben beP ©au»3nfpeftorP *J3. unb bem giPfuP jept in zweiter

3itfia»Z ftwrbcnbe ©rojep betrifft bic Srnge
,

ob bic Jtlägcr bei Un(crt>a(lung ber Sanbflrapc oon Älein»D.
bi« jur Stabt D. nur nat ben Ärfiftrn tljrrP ju ÄlciiuD. liegenben ©runbftütfe .jpanb« unb Spannbienfle
ju leiften verpflichtet feien. Die Jlöniglic^c fRegierung will bie ©utfteibung hierüber auPftlieplid) ben ©er»
HWllungPbehörbcn Vorbehalten roiffen ; btefeP Verlangen bat jebot feinen ©runb, eP fann vielmehr nic^t

Zweifelhaft fein, bap bie ritterliche ©ntfteibung hierüber allerbingp juliffig gefunben »erben mup.
Der ^auptgnmb, auP weitem bie Äöniglitr Regierung in bem ©eftluffe vom 25. Januar b. 3-

bie ritterlite ©ntfteibung auPgcftloffen wijfen um II

,

ift barin gefept, bap bie ©erpflittung jur Stiftung

ton Jjanb-- unb «Spannbtenften bei Sßegebauten unter bie allgemeinen Anlagen ju fubfumiren fei, h'*i-'

MW bereu ber $. 78. Sh- H. Sit. 14 PeP iHllg. SanbrettP beftimmt, bap über bie ©crbinblitfeit ju beren

Gntricbtung ein ©rojeji nitt ftattfinbr. Dicft Aujfaffung fann jebot nitt für rittig anerfannt »erben.

Unter „ben allgemeinen Anlagen," über »eite fit ber §. 78. a. a. O. verhüll, finb nur folte Anlagen ju

tafleben, »eite auö bem ©efieuerungPrettr, auP bem fRette, jur ©eftreitung ber StaatPbebürfnijfe Abgaben
ju erbeben (§.‘ 15. Sb. II. Sil. 13. beö AUg. SanbrettP) hervorgeben. ©P folgt bieP barauP, bap ber

S-
*8 a. a. C. einen Sheil beP von ben StaatPeinfünflcn unb frdfaliften fRetten hanbelnben SitelP 14

bilbet, fotoie benn aut ber §. "8. a. a. O. auPbrüeflit auf bic $}. 2 unb 3 Sh- II. Sit. 14 beP AUge*
meinen SanbrettP venveifet. ©on einein ©efieuerungPrette haubell rP |lt aber nitt; bic rechtlichen ©er«

bültniüe, »eite in Scjicbung auf btc Siechte unb ©(litten beP Staatö in Anfehung ber Sanbftrapen be*

flehen, liegen vielmehr auf einem ganj anberen ©ebictc. Der ©runb, auP »eltem ben ©inwoljnam ber

an ber Strafte liegenben ©egenb bie ©erpflittung jur Stiftung von #anb» unb Spannbienfien auferlegt

ifi, ift lebiglit in bem ©ortheil ju futen, »eiten fte von ber Strape jieben. ©P folgt bieP auP bem

1 16. Sh- H- Sit. 15 beP AUg. SanbrettP, »elter bei Anlage neuer Sffiege bergleiten Stiftung ben zur

ffiegeaibeii überhaupt verpflichteten ©Inwohnern, weit« von bem neuen Sßege ©ortheil haben,
auferlegt. Gin folteP ©crbälimp läpt ftt aber um fo weniger nat bem im §. 78. a. a. D. aufgefteUten

©runbfape beurtheilen, ba bie ©ejeitnung ber ffierpflitteten im S- 13. Sh- H. Sit. 15 beP AUg. SanbrettP
„bie ©nttobner ber an ber Strafe liegenben ©egenb" fton überhaupt nitt unter ben im §. 78. a. a. O.
aufgefteUten ©egrijf

:
„aUe SRitglieber einer geroiffen Älaffe ber ©inwobner beP Staat*" zu bringen feilt würbe.

.
Superbem 'ifi in bem ©eftluffe vom 25. 3anuar b. 3- auPgeführt, bap mit 3“grunbelegung beP ®e»

IfpeP vom u. 'JRai 1842 ber fRcttProeg unjuläffig fei, wobei bavon auPgegangen ift uub in ber SRitlung
biefeP ©eftluffeP aut auPgegangen werben raupte, bap bie Älage gegen bie ©oiijeibehörbe felbfi gerichtet fei.

liefe SBorauPfcpung trifft jebot nitt Zu - Die Äljgcr felbfi haben fit J»ar auf ben §. 2. beP ©efepcP vom
•I. Wat 1842 berufen. DieP ifi jebot nur bePljalh geftehen, weil ber erfie fRitter bie Älage, alP jum
»«htPttege nitt geeignet, auf ©runb jetteP ©efepeö juniefgewiefen halte. 3cne Bezugnahme von Seiten ber

unb bir in biefrr ©ejietjung beigefügte AuPführung hatte baljer nur ben 3'vecf,Jenc 3urüd»eifung ju

»iberltgen unb bnrjuthun , bap aut »an bieftm ©efittPpunfte auP bie Älage julclfftg fei. 3n ber Älage
Itlbß unb in beren ©egrünbuttg ift baburt nichts geänbert; bie Älage ifi vielmehr formell unb materiell fo

8‘Hitben, wie fie urfprünglit angefieUt worben. Diefe Älage ift nun aber auPbrüeflit gegen ben giPfuP
9*TÜhtet, unb unter biefem fann fein anbrer verflanben »erben, alP ber SBcgebau'giPfuP, »elter eine ©olijei«

«hörle nitt barfieUl. Dap bie Älage nitt gegen bie SanbePpolijei*©ehörbe, fonbern gegen ben SBegtbau«
ÖiSfu« gerichtet worben, fann aut um fo weniger zweifelhaft gefunben werben, ba in ber Älage auf baP

«öcflf'Keglement von 17G4 ©ejug genommen unb auP bemfelben abgeleitet ifi, bap, wenn bie SBegelafi für

we ©eipflitteten zu grop fei, ber giPfuP fte übertragen müjfe, unb nitt minber in ber AppellationP'ßtn*

wungflftrift auPiuführen gcfucht ifi, bap AUeP, »aP bei bem ©au unb ber Unterhaltung einer Sanbflrape
Wer baP gewöbnlite 9Jiap hinauPgehe, von bem giPfuP ju tragen fei. Die h'«nat gegen ben ffirgebau»

t
® fT' <^ ,<le Älage fann aber nitt vom fRettöwege auPgeftloffen werben, unb eP hat bePhalb, fo wie

»*l9fhrn, ber erhobene Äompelenj'Äonflifl jurüefgewiefen werben müffen.

©erlin, ben 22. September 1856.

Äönigliter ©erittöh°f iur ®nlfeheit»ung ber Äomprtenj'Äonfiiftr.
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X. Senualtung m ©taatö* Steuern «nt Abgaben.

35) dirfiilarsSBerfiigimg an fämmtlichf Söniglidjc Regierungen uiib ^robin$ialsS:truer*2>irrts

tionen, Me £ebcgtbühren für $ui)tf(>iin0 ber Erträge autf @ra$* unb 28tiben*9lufcuitgen, fo

wie au$ beut iöertaufe bon Säumen ic. au fern Shaujfeen betreffend, dom 18. Oftober 1855.

GO iff für angemeffen erachtet worben, fortan fämmtlichen Gbauffffgrlb'CSrbebern, ohne 9{ücffid?t barauf,

ob p« gegen Tantieme angeffellt pnb, ober eine fefte Remuneration bejiehen, fowic ben 6ljauPeegelb»^Jäc^tern
f

wenn pe mit ber Einjiebung ber Sa^tgelber ic. für ©ratf» unb ffieiben-Ru^ungen an ben ©taatä-Gbauffeen

beaupragt werben, eine ^cbegebühr von „Drei Srojent" jahlen ju laffen. Eine gleiche Tantieme fann ben*

fclben nach Rlaapgabe ber (£irfular*Serfügung bom 11. ÜJtärj 1854 (R?iniff.«Sl. S. 85) non bem 6rlö0

auä bem Serfaufe entbehrlicher Säume non ßbauffeen ober au0 Gbauffcc'Sflonjungen bewilligt werben, wenn
bie .Königliche Regierung pcb beranlapt pnbet, ben Serfauf an Ort unb Stelle unb in fleinen 'Mtheilungen

anjuorbnen unb pcb jur (Sinjiebung unb Abführung ber auffommenben Saufgelbrr ber GbAuffcegclb'(Srbeber

ju bebienen.

Snberen Jjebe'Seamten ber Serwaltung ber bireften unb inbireften Steuern ift bie ^jebegebüfjr bon brei

fßrojent für (Sinjiebung berartiger ^tachtgelber je. nur bann ju bewilligen
,
wenn pc mit ihrem Einfommen

auf Tantieme angewiefen pnb. ©erlin, ben 18. Oftober 1855.

Der ÜMiniffer für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. Der ginanj*'JWintPer.

b. b. £epbt. b. Sobelfchwingh.

Xl. Oomaincns unt Sorftbermaltung.

36) Srlafi, bic Öeranfdffaguug ber Soffen ju Sauten auf ben gorff s Dienff * Etablijfementä

betreffenb, dom 18. Dezember 1855.

Stuf ben Sericht vorn 17. Oftober, betreffenb bie Seranffhlagung ber Soffen ju Sauten auf ben gorff*

Dienff»6tabliffement0 , wirb ber Sönigl. Regierung eröffnet, bafS bei ber Girfular-Serfügung bom 6. ÜÄat
1825 (Stnnal. S. -469), wonach bei Sauten, beren Soffenbetrag bie Summe bon 50 Dhü. nicht überffeigt,

bic Eonfurrenj ber Saubeamten in fofern Wegfällen foll, bap eö hierin einer rorgängigen Soffen*Seran*
phlagung bon Seiten ber Heileren nicht bebarf, bie Slbpcht bahin gegangen iff, bap bie Reparaturfoffen

bid jum Setrage bon 50 Üfpr. nicht auf ein ganjeO Etabliffeinent, fonbern auf jebcö einjelne ©ebäube ju

bejiehen pnb; tnbern anbern galleö ber 3roe£f, bie ©efebäfte ju vereinfachen unb ben Saubeamten eine

Erleichterung ;u gewähren, nicht in bem Ihunlichff juläfpgen Umfange erreicht werben würbe.
3n Setreff ber überfchläglicbrn Saufdjquanta für biejenigen Sauten, beren Soffen ben Setrag bon

50 Ublr. nicht erreichen, mup babei fortan nach ber Serfügung beö mituntcrjeichneten ginanj'SJfinifferö bom
31. 9Jtai c. berfahren werben, wonach biefe Sanfchquanta nicht bon ben Sreid* Saubeamten, fonbern bon
ben betreffenben goiff*3nhjcftion0* Seamten nach Seraifmng mit bem Dberförffer feffjuffellen unb anju*
geben pnb. Serlin, ben 18. Dezember 1855.

Der ÜJfiniffer für £anbcl, ©ewerbe u. öffent. Arbeiten. Der ginanj»'3Äiniffer.

. , ... „ ,

». b. £«dbt. b. Sobelfchwingh-
ln bie Äcnigluhr SRrgicrung ju N.

Slbfchrift »ur Senntnipnahme unb Rachachtung mit Sejug auf bie Serfügung beö mitunterjeichneten
•WtnifterO für -»anbei, ©ewerbe unb öffentliche wirbelten bom 3. 3uli b. 3. Serlin, ben 18. Detember 1855.

Der uKimper für panbel, ©ewerbe u. öffentl. Arbeiten. Der ginan^'lRtniffer.

». b. ^epbt. b Sobelfchwingh-

3mStr(agt btO Äöntgl. 3eitnng4:Sorotoire ticrfflbft. 2)ru<f bür# 3 . ft. 2tarcfr (GMrisnrn €u. SUt. 2»),

ittflct« mit trat 6M|Ulk(»l» fir «»iH» br«aftr«|t 10.

Su»jrj»t«n |u ©erlin am 7. SJJatj 1856.
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fttinifUrial-tölatt
für

ftte ßcfammtc innere äSertnaltung
in im fiöniglid) Preufiildjen ötflalm.

£eraudgegeben

im 93äreatt ieö iVinitlcriiime 6eö 3nncrn.

Nt 3. ffletlin, bcn 31. SDiärj 1856. 17 1" 3abr0ana-

1. Bebörben unb Beamte.
37) GirtularsfBcrfüpng an famintlitbc Stcniglicbe 9irgicrunfld^räfit>irn, bic Annahme t>on

©bil*3upfmumeraricn bei ben ^robin$ial=5Bcru>aUungöiStbciri>en bclrcffenb,

rom 4. gebritar 1856.

$tm Äöniglicben Megierungd*®räftbiuui überfenben mir bi« abfchriftlich angefchloffene 9(Uerf)dc^f}c Drbre
s»m lü. Sooember ». 3. (Hnl. n.), betreffend bie Annahme ber (5ibtl*Supernumerarien bei ben ®rooinjial»
wwaltungd.Bebörben, jur Äenntnifinabme unb «Hochachtung.

3nbaliö bcrfelben fteljl nunmehr biefe Annahme ben ®räfibien ber Bropinjial'SBerwaltungd* ©«hörten
JUi ita« $u bestimmen mit fRütfficht barauf, bat ben ©orftänben ber ^rowinjinl -- ©ehörben bad «Recht jur
«npeUung unb ©eförberung aller Subaltern «Beamten, fowie jur Annahme ber Audfultatoren unb iReferen»
wnen beuvobnt, entfptrchenb unb febon jur Berminberung brr Schreibern angemeffen erfchienen ifl.

3nbem mir hiernach bem .Königlichen DJegierungd'Bräfibium überlaffen, oon jept ab bie nötigen ©»il*
onpemumerarien bei ber bortigen königlichen Regierung biß ju ber weiter unten angegebenen f)ö<hfttn
«njal)! fdbftftdnbig anjunehmen, finben wir und »eranlafit, in 9iachftel)cnbem bie ®rftcbtepunhe b«n>orju»
Wen, welche laffelbe bei Audübung ber hier in Siebe ftchcnben neuen Befugnijj befonberd feftjubalten bat.

> 3)ie Allerböchfie Drbre uom 31. Dftober 18-27 (Annal. S. 869), welche, foweit üe nicht bureh bi«
weltegnUe Drbre bom 10. «Ronember ». 3- mobifijirt wirb, in .Kraft bleibt, beftimmt, bat, wer ald ffibil*

öHpernumerariud jugelaffen werben will,
* über bie ISrfüUung ber allgemeinen 9Rilitair«BerbinblichFeiten ft<h audweifen

;

“• *w binlänglidjeß Vermögen, um ftch menigfiend 3 3abre lang aud eigenen SRitteln ober burch Un«
terfiüpung feiner 2lng«börigen ernähren ju fönnen, nachweifen mufi.

beiben Beftimmungcn ftnb burch bie leptgebachte Drbre unoeränbert geblieben, unb aifo auch

‘"•ntfl maafjgtbenb.

v
lirfuUung ber allgemeinen ÜRilitair-Berbinblichfciten ifi fchon bann ald gefcheben anjufeben, wenn

"T Weffhtbe Bewerber jt«b jum ÜRiliiairbienfie »orfchriftdmäfiig gefiellt bat, unb entweber für unbrauchbar

Roll»
?*en^f nflärt, ober ju bemfelben »orlüufig noch nicht angenommen worben ifl. 3m lepteren

tann jeboth, wenn «in ©biWSupernumerariud nachträglich jur Ableitung brr allgemeinen £eeredpflid>t
»im#.. 81. 1856. q
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herangejogen wirb, bi« 2RiIitair»Difnftjtit auf f«in« Dicnftjeit alö ©iriUSiipernumrrariuö nid>t ungerechnet

werben, fclbft wenn bat betreffenbe 3nbi»ibiium in ben »om 'JÄtlitairbienfte freien Stunben im Sfireau«

Dienfie thätig f«in foUt«, waö b«n (Steil Supemumerarien b«r fraglicben Art fdjon bei i^rer Annahme ju

eröffnen ift.

Der 9Jaihweiö btr nötigen Subfiftenj-SRittel auf 3 3af)te ift bitfjer fefjr häufig von b«n «Regierung**

Sräftbien brn Sewerbcrn um bir ßulaffung alö 6i»il * Supernunierarien ju I« id)t gemacht worben unb wir

miiffen baljer bem königlichen 9iegieriingö'*J}räfibio jur Sermeibung »on fonji nicht auöbleibenben Seriegen*

beiten empfehlen, bei Stufung bei bieöfäUigen Bereinigungen redit »orffdjtig ju fein, namentlich wenn lejtere

auf Besprechungen britter Serfonen wegen berjugebenber Untcrftü$ungcn fieff befct>ränfen. Seriprecbungen

ober SewiUigungen non Darlehen für bic fraglichen Sewerber finb überhaupt nicht ju berürfilchtigen.

II. Die AUerfjöchfte Orbre »om 31. Oftober 1827 beftimmt ferner, bap wer alö 6i»il‘Supernumera*

riuö jugelaffen werben will,

ein ©pmnaftum ober eine höhere Sürgerfchule frequentirt unb auö ber erften Jllaffe einer folgen

Änftalt mit bem ßcugnip D« 9f<ifc unb guter fittli<h«r Aufführung entlaffrn fein rntip,

wobon Attönahmen nur in folgen gällen follen gemacht werben fönnen,

wo ber Anjuftcllenbe feine praftifebe Srauchbarfeit unb genügenbe Äuöbilbung bereite burch mehr*

jährige Sefdjäftigung bet anberen Sehörben uachgewirfen hat-

Ueber bie Sebingungen
,

unter welchen baö 3*>igntp ber Weife ju ertheilen ift, finb fpätcr befonbere

SReglrmentö, unb jwar für bie ©pmnajien unter bem 4. 3uni 1834 (Annal. S. 375) unb für bie höheren

Sürgerichulen unter bem 8. «Diärj 1832 (Annalen S. 103), erlaffen worben. Danach ifi bie iSrthfilung

bitfeö ßrugmffeö auf ©pmnaften Pon einem Btlbungögrabe, welcher ju afabemifchen Stubien befähigt^ bet

ben höheren Sürgerfthulen aber nur »on bem Wachweiö berjenigen Äenntniff« abhängig, welche bet ben

Sefunbanern eine* ©pmnafiumö »oratiögcfebt werben. 3“r Befeitigung ber hterburch begrünbeten Ungleich*

mdpigfeit in ben Sebingungen für bie Sewerber um bie Aufnahme in baö ßi»il*Supernumeriat, je nachbem
leptere ein ©pmnaftum ober eine höhere Sürgerfchule befucht haben, unb tn Erwägung einerfeitö, bap eö

an ftd) nicht noiffwenbig erfcheint, bie Aufnahme in baö (Si»il--Suprrnumertat burch ein fo hob«* Sfaap »on
Scbulfenntniffen, alö baö afapemtfehe Stubiuin erheifcht, ju bebingen, fowie anbererfeitö, bap auf Sewerber,

welche bie Weife jur Unwerfttät nachweifen fönnen, rrfahrungömäpig wenig tu rechnen ift, haben Se. 3Ra»
jeflät ber Äönig in ber AÜerhöcbfien Orbre »om 10. 9fo»ember ». 3. ju beflimmen geruht, bap eö ^infie^tlidh

beö «Dlaapeö ber Scbulbilbung berjenigen Strfonen, welche jum ©ipil * Supernumeriat jugelaffen werben
wollen, fortan genügen foll, wenn biefe Serfonen

baö 3«ugnip ber «Reife entweber für bie erfie Jtlaffc eineö ©pmnaftumö ober auö ber erften Älaffe
einer höheren Bürger» («Real») Schule beibringen.

©fl fleht ju hoffen, bap nach biefer ©rmäpigung ber Anforberungcn ftd) mehr ©pmnafiaften mit cor*

fchrtftömäpiger Schulbilbung um bic Aufnahme in baö Gi»il*Supcriuimerariat bewerben werben, alö biöhcr

gejehehen ift, wo in ben meiften gällen foldie junge üRänner, welche für ben Subalternbien ft
auf praftifchem

SBege burch mehrjährige Sefd)äfligung bei Unirrbehörbrn ftd) gefchieft gemacht, unter (Sntbinbung »on betn

»achweiö ber Schulreife alö (Sioil * Supernumerarien angenommen worben finb
,

alfo bic Auönahme jur

e (T
1

c?
nvort,fn roar - hat ohne 3w«ifel ber Umftanb wefentlich beigetragen

,
bap einjclne Sehörben

jolw« 3nbrotbuen, welche fchon einen gewiffen ©rab »on ©efcbäftöröiitine befipen, auch wenn benfelhen bie

«

*•» thulbilbung mangelt, ben in ber «Regel gefchäftöunfunbigen Sewerbern mit brr »orfchriflömäftigett
«schulreife »orjtehen, weil erftere fogleich in biefem ober jenem 3weige beö Süreau*Dienfteö .jjülfe leiften

2""««, wahrenb Ieptere, welch« bierju nicht im Stanbe finb, fogar anfänglich ben betreffenben älteren
Seamten burd) Unterweifung tn ben ©efchäften oft Siühe machen, ©in »on folcher JRücfftcht geleitete*

2? r fllÖ"n «ntfprtcht tnbep ber eigentlichen 9fatur unb bem 3wecfe beö ©ibiUSupemumeriatö burchauö nicht.

r.wJ*
•Jnftttution ift nad) ber Allerhochftcn Orbre »om 31. Detrmber 1827 alö eine Sffanjfehule für ben

Wiiif "J*

-

®fgenfap »um niebrren, auf welchen bie auöfchlieplidie Serechtigung berE',Sl,rS n tn «»Mt ciitgcf^t, t,n ®roBilnl.l|.»,[|it»ra tit «ufnaktiK »iffen-

an. n,t™ bi,« burdi Die ?Sr«n« tu »ürc«u.®,fd).\|l,n
»“ "'«*•"»

.
unb t« in t,t con btn mit ©Jull.ntttni|r.n 9 tWrij

Der wiffcnfAn'iljrf.ra

1 bUT*
.fc"?

Är
!l*

e * nlaÜfn hinreichenb befähigten Anwärtern mit ber 3eit bte
n fchaftltchen ©runblage cnlbehrenben Seamten auch an praftifcher Srauchbarfeit für ben höheren

5
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SuMternbienft übertroffen werben. .fiieroon audgepenb, Peftimmt t>ie HUerpöcpßc Orbre »ora 10. 5Ro»emPer
». 3,, bafj bie (Sntbintmng »on bem »arpweid Der vorfc^rifi^mdniqcn ©cpulbiltmng mir bann erfolgen barf,

wenn brr «njuftellenDe feine praftifepe öraucpbarfcit unb «udbilbung burcp meprjäprige ©e*
ftpäftigung bei anberen ©epörben im »orjüglicpen ©rabe nacpgeroiefen pat,

unb rö ift alfo bad Hugemnerf »orjugdroeife auf bie ©ewinnung folcper GwiUSuvernumcrarien ju richten,

»tl4t für i^re ®raucpbarfeit im pöperen ©ubalternbienfte Durcp ipre wiffenfcpafllicpe ©orbilbung ©ürg«
fdjafi geben.

Damit finb btt Pefonberen ®ebingungen ber Hufnapme in bad Gi»U»€upernumerariat erfepöpft.

Siütfficpiliip ber allgemeinen, bei ber &nnapmr ber (£i»il*©upernumerarien ju beaeptenben ©orfepriften
unb ©runbfäpe aber befepränfen mir und barauf, golgenbed peroorjupeben.

»erftept fiep von felbft, bau Sieute, welcpe mit förperlicper ©erbilbung ober mit Äranfpeiten (j. ®.
an Gpilepfie) bergeftalt behaftet finb, Dajj baburep tprer bienftlicpen ©rauepbarfeit wcfentlicp Eintrag gefepiept,

niept angenommen werben fönnen.

Slicfit minber ift bei ber Hnnapme untabelpaftcd ©erpalten in Politiker ©ejiepung jur unerläßlichen

Srbingung ju maepen. ((Sirfular'ffierfügung »om 30. »pril 1850.)

Slutflänbrr fönnen in feinem galle, naiuralifirtc Ändlänber aber, entfprecpenb ber Girfular»ffierfügung
»om li. lejember 1847 (')Rinift.*©l. @. 305), nur mit unferer ©enepmigung angenommen werben.

Sei ben 3uben ift jwar bie {Religion fein «ßinbrrnifj ber Snnapme; biefelben fönnen aber naep ber
Girfular*SeTfügung »om 6. Oftober 1851 niept opne unfere ©enepmigung angeftellt werben. —

lad Äöntglicpe {Regierungd « ©räfibium wolle piernaep in ben einzelnen gällen »erfapren, bie 3apl
GieiUgupernuineranen bei ber bortigen Äöniglicpen {Regierung aber möglicpft gering palten, wad im

3ntereüe ber ©taaldfafje unb ber belreffenben 3nbi»ibuen felbft liegt, inbem bie Sludfiepten ber le&leren auf
ttrlangung einer (Dienftcinnapmc , ©erbefferung refp. etatmäßiger Slnftellung fonft ju befepränft werben
»ütbtn, ba naep ber tflllerpöcpften Orbre »om 31. Oftober 18-27 wenigftend bie £ülfte ber etatmäßigen
Subaltern «Steilen jweiter Jflajfe mit äHilitair*2lnwärtern befept, unb bajfelbe ©erpällniß auep bei ber Sn*
ttapme ber auf JTünbigung arbeitenben (Diätarien beobneptet werben muß. (Die pöcpfie 3apl ber ©uper«
nuinerarien, welcpe bei ber bortigen äiöniglicpen {Regierung opne unfere ©enepmigung angenommen werben
bürfen, paben wir mit {Rüdftcpt auf biejenigen {Momente, welcpe naep ber Verfügung »om 10. 3uli 1851
«i geftftellung bed bortigen ©üreau*^üIfdarbciter«gonbd maaßgebenb gewefen jtnb, entfprecpenb pöper ald
®K 3abl ber aud lepterem naep bem 3)urcpfcpnittdfape »on 270 Iplr. für ieben ju remunerirenben .ßülfd*
arbeitcr, auf feftgefept. hierunter ftnb fämmtliepe Supernumerarien, b. p. bie (£i»il<@upernumerarien,

J
1' ®iltlair«?lnwärter unb biejenigen in ben ©üreaud befepäftigten 3nbi»ibuen, welcpcn im SBege ber Hfler«

PMiften ©nabe bie SnftellungdfdpigfeU »erliepen ift, begriffen. «Sollte biefe Slnjapl »on ©uperitumerarien

befonberen Umftänben jeitwrilig niept audreid)enb erfepeinen, fo ift ber etwaige 31ntrag auf ©enep«
tgung ber Ueberfcpreitung berfelben fpe}iell ju motibiren. 3n feinem galle aber barf bad Äöniglicpe ?Re»

9tetungd.$Mftoium ®i<P für ermäeptigt palten, abgefepen »on ben {Referenbarien, welcpe ben ©ubalternbienft
«nnen lernen foQen

,
folcpe ©erfonen, welcpe niept ju ben gebaepten brei Älaffen »on ©upernumerarien ge*

aiicp nur »orübergepenb in ben 9fegierungd--©üreaud befepäftigen ju laffen.

Sfrlm, ben 4. gebruar 1856.

(Der SRinifter bed 3nncrn. Der ginanj-aRinifter.

». SBeftppalen. v. ©obelfcpwingp.

*.

4L Ärf

k
fcfn 9nlraÖ Staaio-l'itinificriumtf »om 7. b. ®f. fese 3<b in Stjufl auf bie 2»eftimmunöen bet Crbre oom

' uiobet 1847 mb No. Si liu. c. tinfubitiib beö 2Saa§e« ber Sftutbitbunfl beuenigen fetfonen, wetebe rum 6ioil-

•MTnomtrariat bti ben ^ro»injtat'Sfr»a[Iungo-?ebtiben tugetoffen werben wollen, tierbunb feft. baü bieie 'l'erlonen

orugniS ber Steife rntweber für bie erde ÄtafTe eine« ©vmnafiiimci ober auo ber erden Älaffr einer böbrrfii Würger-

»J.S;2
»«»«• beitubringen haben. BuSnabmen bieroon fbnnen nur bann gematbl werben, wenn bet Jtncuiiftlrnbe (eine

..»v®*, "tautbbatfeu unb «uObUtung tureb mtbnäbrige ©efebafligung bei anberen ©eb?rben im BOrjügltwtn (ytaee

jK™ t<U- ©ei CrfuDuna biefet Bebingungcn tonnen bie ^.'räfibien ber 'Pcooinjial • ©erwallungo • ©eporben bie

iiit »» *« num,rarifn feltddäntig. ebne ©enepmigung her Sflimfterien . annepmen, wäprcnb (epteren oorPebfltlcn bleibt,

iS. - .
yrcbtnjlat - Serwaliung« - ©ebürbe eine gewifTf flnjapl »on Supernumerarien )u Pcdimmrn , weltbe cbiie ibre

"ifiung p»n ten ^rüfibien niept üPerfcpritlfn werben barf. Snbere 'Perfonen, ald Swil-Surernumerarien, OTititair«

by.Googlt



60

ttTOättci nnb W*e3nblbibdeil, S' l“1 *"”“* 1“

» B'Sf.r,,,;.>,!«»«ÜMSwwi—" • "•"",t

an WO etaota.StintOtriu'n-

38) M«. * portofreie &F"M* *“ ®‘#W‘,n^
„ayaraasJ gagg^SjgaS*»
tinbbie freie 8enu»ung »er $oft Pr

m'ttnmfnbia kpnbrn ™b li,s ,,c" btr *>

'

1 r e f f e n b e

" p
6"'

fenDunn einjelner wtenfhufe mit Der $ofi nottjusenoifl f

mJfcAitniffen nicht mehr entipredjenD. 3$ rotu
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“
f,
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mefcn«. Un,
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5 $$$&£ bei
* * 1

betreffen©, »om 1. 3«»«« 1856 -

See «önigliften SHegitning etiffne kb mit »e|ug «“f j>™
’gjfjjjg“ b^trlffm"

9^'»«'*^“»
Steuereinnehmer N. in N. unterm 81. Sowmher »;3- Ä'

u„a iÄ
Deö J- Sbiuaefl jum *$enfion6fonDÖ von Der it)m bei feiner wn|te | . t.

^

cn Gruppen feit ber

(Sinfommen^erbejferung, Dap Die ehemaligen
Settlement über Die ©clooerpflcgung

3eit, tto ba« mitlelRSiUetböthfier Debet ton, 7. ‘®83i'"Äin ,n«Ron«t.ere*li8ent«« ®i«|'

btt Xruppen in Äraft getreten tfi, alfo »om t. 3nl 18t.3 ab aUgemnn em Utni * » p„ cftv

eintommen bejietjen, meiere« gemäf §. 29. be« Keglern«» na« ben ®tnnb|46en für u

jier>®ei)älter geiahlt wirb. isö3 teftaefebt, bah KeefmungSführet mit

Sufittbem ifl bur« äüeiMdifle Drbre com 3'-5*00™6
'J « et.tonbe.Situlcnan» ,

biejentgen, ttel«e

einem ®ehalte ton monalli* 20 Stjlr. auf ben fBenfiontfat eine« . -

a (i„ [ä s4Jremirr>SieutenantO

ein ®el)att ton monatli« 30 Xhlr. unb baeubet bestehen, tluf b P
jäfirti« teilen (ollen.

«nfpiud, haben unb be|iehungä>teiie ben
be« Slaat«lnifterial%ei<h[uife« ton.

(5« unterliegt baher feinem Bebenfen, bah btt Befhmmimgen b a

Rk, ' (j,gt 3al)I«

29. Dejembte 1853 (ffltinift-Si. 1854 S. 21) au« 6V k„s b« B^mnia be« ®ehalt«terbeffnung«-

meifttt) im ©bil-Xienflc btrgeftalt tn Hnmenbung tommen, baf be « « Offiitren )u ben Senn«»

«bjuge« bie Xaeif-hJoRtion 1. für Dffjtere > '#
h
|'
en
8
®*n|teintommen« btlbei.

(Smpfängern gehören unD Der ©ert)i0 einen $hfl l penfionöfat) 9

®nlm, ben 1. Sanuat 1856. ^ ginanj.'Ulinifter. t. Bobelfthttingh-
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II. 9Dfabiimal* 2Bcfen.

40) (Eirtular s Srlap an fämmtlidjc königliche Regierungen, bic gönn feer amtlichen SUtejle

feer tDtcfei$inal*23fhör&cn betrefenfe, Dom 11. gebruar 1856.

Die auf meinen (Erla# som t3. «pril v. 3- eingegangenen Berichte feer königlichen Regierungen über

feen Grfolg unb feie etwaige ©rgänjung feer feie gorm feer amtlichen 2ltleffe feer
sU?efeijinal»53earaten betreffenfeen

Girfular'3$erfüguiig oom ‘20. 3<*uuar 1 853 (ÜXiniß. » ©I. <S. *2) ergeben, feafi ledere lieb praflifch bewährt,

möbefonfeere etne größere Oenauigfeit feer gebauten Ätteffe unfe eine nicht unerhebliche SerminfeeTung feer

3«l)l feer jum ®ebraud> oor ©eridjt beffimmten Vltteit« überhaupt, fo wie möbefonfeere feer »on nicht beam»
trfen ÄeTjtrn au«geffeflten

,
jur golge gehabt hol- Die königlichen Regierungen haben feafeer in feer über»

reiegenfeen Wehrjahl unfe in Uebereinffimmung mit feen von ihnen Deshalb befragten ®erid}ta»SBehörben für

fead unoeränfeerte gortbeftefjen feer gebuchten Verfügung lieft auögefprocffen unfe nur non wenigen Regierungen

ftnfe Srgänjungen t»orgefd)Iagen. Ueber feiefe U?orfd)lüge bin ich mit feem ^errn 3ufiij
»
*ÜÄinifier in S3eta*

tbung getreten unfe beftimme nunmehr im (Sinoerffänfenip mit feemfelben,

bJ& feie gebuchten Wttefte in ßufunft jefee«mal aufter feem »ollffänfeigen Datum feer Huaffeflung auch

feen Ort unfe feen Dag feer ffattgefunfeenen ürjtlidjen Unterfuchungen enthalten müffen,

unfe

feaf feie (5irfular»9?erfügung Dom *20. 3anuar 1853 auch auf biejenigen Slttefte feer 'Plefeijinal'33eamten

Änwenfeung finfeet, welche t>on ihnen in ihrer Qigenfchaft al« praftifche Slerjtc jum ®eb rauch
»or ®eri<htö*0ehörfeen au«geffellt werben.

6inb folcftc Sfttcfle feer 'JRebijinal»93eamten jum gebrauch feor anfeern Sebörfeen beflimmt unfe nicht in

feurdj feie dirfular Beifügung »om 20. 3anuar 1853 »orgefchriebenen gorm auägeflellf, fo bleibt feem

@rmeffen feer königlichen Regierungen überlaffen, in geeigneten gätlen feie 8u«fteÜung eine« feer aUegirten

öerfügung entfprechenfeen «tteffe« ju verlangen. 3nt Uebrigen oerbleibt e« bei feer Girfular»Serfügung oom
20. 3anuar 1853.

Den königlichen Regierungen empfehle ich ,
feer genauen unfe forgfältigen «uefübrung feerfelben fort»

Sfftfet ihre befonfeere Mufmerffamfeit jujuroenfeen unfe feie angeorfenete alljährliche öffentliche ©efanntmachung
nitht ju »erfäumen. Söerlin, feen 11. gebruar 1856.

Der SRiniffer feer geiftlichen, Unterricht«» unfe 9Kefeijinal»Slngelegenheiten. 0 . Raumer.

ü) ffirtnlar>8rrfugimg an fammliictir ftoniglidjt SRrgirrungtn (ind. brr ju eigmaringtn),

fit (Srljij&ung ftt ©rbiitjrrn fiir fit i'tiffitats^riiftmgrn brlrtfftnf,

Soni 8. gtbruar 1856.

Sit fintb fit Grlnfft öom I. Et(tmbtr 1825 (Sinnni. 1826 €. 202) unf 31. 3uli 1830 auf 15 Itfr.

irfläiftflrn Stbübttn für bit i))bbfifal«'!Prüiungtn, non ftnm 5 Jijlt. fiir fit ftbr jtitraubtnft fdjrifllttbr,

unf 10 Iflr. für fit piaflifdjt unb müntlidjc «Prüfung bcrtcbnrt »ctftn, fitbtn md)t mtbi im rubltgtn

«ttWIlnij ju btr furd) ftn Sünbrang ju bitftr «Urüfung unf burd) ftn oft anftfjnlitbtn Umfang jProbt--

«rteilrn in ntutttr 3rit rrbtblid) gtfltigttltn SKühwaltung btt Graminatorrn. 3d» habt fahrt Dtfdjloffrn,

fitft ©tbübrm fortan auf 26 Sblr. tu ttbübtn, »obon USblr. glri.fi bfi Buftrtigung btr theniato medico

M« rettbtn tingtjogtn rnttbrn, unb 12 Sblt. bti btr SRrlbung jur praftiftfitn unb munblutrn prufung

® fit Srnctalliijft br» 'Sitiuütriuma ju cnltitbltn (inb. 3)itjtnigm Äanbibaltn, lbtltbt gtgtnmdrttg nur

bit brafiifdje unb münbltdjt Prüfung ju abfolbittn babtn, jabltn für bitft 14 Si)lt-

Onlin, btn 8. gtbruat 1856.

Str fflinifitr btt gtifiliditn, Unltmtbld* unb »AijinaWftigtltfltn&titfn. e. SKaumtr.
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HI. Verwaltung m Kommunen Korporationen imt> 3nftitute.

42) Srlap an fern ftömgltdpn Ober* $räjtt>enten ber $rotoinj ©adjfrit, ©fflimmungfii unb

Anleitungen bejitgUd) auf bie 33erfaffung uub Serroaltung ber Sanbgemeinben

rntbaltnib, fern 29. Cttober 1855.

©ereitd in meinem (Surr it. burch bie Verfügung »om 9. 3uli 1852 jur gefälligen Kenninifinahme

unb S9erü<fjid>iigung abfchriftltd) mitgelljeilten ©rlajj vom 6. beff. SRtö. »in ben #«rrn Ober *E|3räfiDml«n

btr $iot>inj Vreujien ifl auf bi« eigentl>ümlic^e bijtorifd>e unb rechtliche ®«flaltiing unb Gntroidelung b«r

Üantgemcinbc-Vcrfaftungen ber örtlichen ^rocinjen, bi« ©eadjtung unb ©enuftung ber fid) babei ergebenben

fpecicllen RcchtöqucUen
,

foroie ber in amtlidjen Sammlungen (namentlich v. Kampe Annalen tid 1839

unb bem 'JKinifteriaUSSlatt oon 1840 biä auf bie neueft« 3«9 enthaltenen SBenoallungö * Vorfdtriften f>ing<-

iviefen worben. Radlern injreifchen burdj ba<5 ®efeb oom 24. ÜRai 1853 (®*f.»®amml. <5. 238) ber

ältere Rcchtfljuftanb in Anfefjung ber S}anbgemcinbe*Verfaffungen in ben öftlid;en Vrouinjen »ieber jur

»ötligen gefe^lichen ©eltung gebracht worben ifl, unb [ich in ber Verwaltung baö Vebürfnif» immer fühl*

barer gemacht bat, eine nähere übcrftd)tlid)c 3ufammenfleDung ber bcflefcenben in wfdjiebencn Verorbnungen

berubenben, unb babeT jum Uhcil jerftreuten, widrigeren gefef)lid)en ©etiimmungen unb Verroaltung8'?formen,

ferner für ben angemejfenen ®ebraud> ber ben «anbgemeinben juftebenben autonomifchen ©efugniffe jur

gortenlwicfelung ber ÄommunaMBerfaffungen unb für eine entfpredjenbe UBahrnebmung beö Auffichtörechlö

beftimmtere Anleitungen ju beftjen, habe id) ju biefem ßmtdt für jebe ber öftlidjen ©rooinjen eine foldje

3ufammenfte(lung auöarbeiten laffen.

Guer ic- überfenbe id) bemgemäjj in ben Anlagen bie über bieten ©egenfianb an bie .Königlichen Re«

gierungen ber bortigen fProninj erlaffene Verfügung (a.), nebfl einer Anjahl Gremplare ber ben ftänbifdien

Verbanb ber ©rooinj Sachfen, mit Auäfchluf ber Altmarf (b.), foroie ben ftänbifdben Verbanb ber Warf
©ranbenburg unb be« lüiarfgrafibumö Ricberlaufte belreffenben 3ufanitncnf}eQungrn jur gefälligen Kennt*

mjjnahme unb SBeiterbefötberung an bie refp. Königlichen Regierungen mit bem ergebenden Grfutfcen, ber

jmedentfpredjenben ©enueung biefer 3u|amm«nfteUungen innerhalb beö 31>nen anoertraulen Verroaltungfl-

Sejirfe« 3h« befonbere gürforge reibmen ju roollen. ©erlin
, ben 29. Oftober 1855.

Der SRinißrr beö 3nnern. o. ffieftphol««-

a.

«ffiie an bie Königlichen Regierungen ber Vrooinj ©reupen (Viinift.*©!. 1S55 S. 200) muUtis mutandis unb
mit SBeglafiung ber auf ba« Ofi* unb ffieftpreujiifche VrooinjiaURecht bejüglidjen alinea 9. 10. 11.

3ufammenfteüung ber ©eftimmungen unb Anleitungen, beireffenb bie Banbgemeinbe -• ©erfajfungen in ber

Vrooinj ®ad)fen mit «udfdduö ber Altmarf.

.
3” k

*5**J"
Ut

1

b”
t
R*' ba< länblitfcf ©emeinbetreien in bem ftänbiftben SJerbanbc ber ^rocinj ©atbfen (mit

SudfftluR ber Ultmor!) belreffenben intbliperen beflebenben Normen
; ferner tut anleiluna für bie weitere Üudbitbung ber

corbanbencn ®emeinbe - »erfaffunaen
i »erme«e ber ben l'anbgcmeinben »ufleb'enben 9ulonomie: ferete iur näberen «nroei-

em
fl

f iSL’r'mSi
anffidWrecb« über biefelben: bat auf ben @runb bed na* bem ©elefe ccm 24. Wat IHj.!

fo lange unb in fo weit berfelbe nid>t bur«b bad »rt- J oor-

.3ufammenBe0ung, unbeftbabet ber tarin niibl berübrlen, noib «n «Taft

^ Pom 5
- 3«"* ia i 1» bem ©efefe com 24. Wal 1853 unb (taW»

Nefhipl com 1 j. gebruar 1855, !KiniflerTal.S)Iatl für bie gelammte innere Sencallung 1853 ©. 116 unb Ifcw ©eit« 45.)

«orporatiendredte ber Dorfgemeinben.

unb l'fiS rtenbaWbf?^"
b’* 9* t<blt bft 5fftnHitkfn «orporotionen. (j. 19. lit. 7. Ib- aa8-

®e meinbe-Berfammiung.

fleare®är«ia7u 3®amSSff«'Du^“
m,ntUn0 flU '‘ *,n fiimmberflk,l

fl
,fn ®ita«tbern. («.». u. fetfl- unb 19. ber

Digilized by Goo^:
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Die ni*l flimmbrrrAtigltn Ginioobnrr bt« ©tmrinttbtjirf« fönntn an btn bit ©tmtinbr.angtlrgrnbfiffn btlrtfftn*

6 Sfnbltn unb i'rlitbifn not in fororit Ibfii nrbmtn, old birfclbrn ni($l bunt ta« ©timmrr*! btbingl finb. (©trgl.

,
44. Sit 7 St- II. bt« Süg. üantr. unb t- 30. brr gtgrnroärligrn 3ufamntrnfltUung.

;

f 3. gflr brn ©trti* tinr« fflbflflänbigtn ©ui«brjir!« cbtr rint« groürn grWofftntn SBalbgrunbflüd« ift brr

®«Wbtfi(tr ju brn ^fli(tlrn unb friflungm ottbunbrn, retl*t brn ©rmtinbtn für brn ©trti* tinttf ©rmrinbf * ©tiirf«

im cffrmlutrn SmrrriTt gtif&li* oblitgtn. (©trgl. $. 5. tt« ©rfr$t« oom 31. Bytmbtr 1842, ®tf.*©amml. 9lr. 2318;

44 l. unb flg. brr aUtrbö*Rtn ©trorbnung oom 31. SRärj 1833, ©rf..0amml. 9tr. 1434; t. 2 brr Stäbir-Orbnung
oom JO. Wai 1853, ©tf-*©amml. 9fr. 3763; Gircular.Sftfhipt oom 13. War} 1840, 5Winifttrial>©lafl für bit gtfammit
innrer ©trtoallung 1640 0. 61.)

$. 4. Ditft im öfrtnlliAtn 3nlrrrffr brm ©ul«brfij)fr nait § 3. oblirgrnbrn ?aflrn fönnrn in ©tmäfbtil brr

®titjr oom 3 3anuar 1845 unb 24. SRai 1653 tri 3rrtbtilung brr fu tinrm ©uKbrjirft grtdrigrn ©runbflüdt, ober

®rtnn»g nturr anfitblungrn iunrrbalb btfftlbtn auf gtftfitllung btr Stgitrung, na* Slnbörung brr ©tlbtiligitn, aurt

!« übrigtn irlbßftänbigtn ©runbbrfitrrn bt« ©uWbrjirf« ambrilig mit aufrrltgt rorrbtn. (©crgl. t§. 7. 9fr. 1. unb
fabtttr, 25 unb feig, bt« ©tftbt« oom 3. 3anuar 1845, @n'.-©amml. 6. 25; 12. bt« ©tftft« oom 24. SRai

I8w, ®fi.*©amml. ©. 241; unb $. 7. brr gtgtnreäriigtn 3ufammrnfJttIung.)

© tmtinf*af 1 1 n jreifAtn brn ©ülrrii unb brn ©tmtinbtn ju btfonbrrtn 3t»tdtn.

f. 5. ©rmrinfAafltn jreifAtn brn ®ültrn r grogrn grfftloffrnrn SBalbgrunbftüdtn, unb ffltmrinbtn für tinjtlnt unb bt*

«iaimc Smrtfr im öftrntli*rn 3"trrrffr, j. ©• für bit 9tmtnpfltgf, ba« gtuttlöfAretfrn, btfltbtn unbrfctabrl btr fonfligtn

StlbSÄintiaftit brr ©ültr, SBalbgrunoftürfr unb ©tmtinbrn, unb fönnrn fiit frrntr unbrfttabri brrfrlbrn bilbrn. iSJrrgl.

U. b. unb /. bt« ©f ftpr« oom 31. Dtjtmbrr 1842, ©tf..0amml. 9fr. 2318; Gtrfular Sfrffrfpt oom 13. OTarj 184U;

Wiiifttrial-Sfett für bir gt'ammle innrrr Srnoallung 1840 ©. 61.)

SRntttfocrtätlniffc anbrrtr ftlbfiftänbigtr ©erbänbt.

i- 6. Eit ftibftftänbigtn ©rrbänbt in änfrbunn btr ^aroAiaMbttbälinifff, btr ©itulcn, bt« Dti*retftn« u. f. n>.

usttrlir grn brn barübrr btfttbtnbcn btfonbrrtn grTtpli*tn öorf*riftrn.

©rftanbtttilt btr ©tmefnbt* unb ®ul«btjlrft. ©rrünbtrung brrfrlbrn.

I- 7. Ern (änblitbrn ©tmtinbt* obtr ftibftftänbigtn ®ui«brjirf bilbrn aOr bitjtnigtn ©runbflüdt, totl*t btmftlbtn

kKbtr angrtöri babtn. „ . .

ffinsrlnr ©rfi|ungrn, oltf: fWübitn, Ärügr, 04mtfbtn u. f. re., rerlitt rctbtr ju rinrr ©tmtinbt gtbörtn, no* auf

itrnaiiüdrn oon Bomaintn obtr Silirrgültrn angtltgl finb. folltn na* anorbnung btr S!anbt«polijti* ©tbörbt (mt*
airning) in ©cjitbung auf a 1 1 r Äomniunal-SJtrbälinifft mil rinrr ©tmtinbt otrtinigi retibtn. (§. b. bt4 0t*

tyü oom 31. Btjtmbtr 1842, ©tf.-Samml. Är. 2318.)
.

3« SäUtn btr 3trlbrilung oon ©rimtnürfm unb ©rünbung ntutr anfitbriungtn fann bit abirtnnung tmjtlntr

wnmbfliidr oon tinrm ©tmtinbt* obtr 'tlbfiflänbigtn @ut«br;irft unb btrrn Sftrtinigung mii tintm angrtnjtnbtn anbtrn

mu Orntbrnigung btr fHtgitrung unb unirr btrtn »tflfftung bcO 9itgulirung«plan«, mgltifttn bit ©ilbung tintö ftlbfl*

iwnbigtB ©tmtinbt. obtr ®uMbt;trf« au« foldjrn Irtnnflüdtn, abbautn obtr Äolonitn mil lanbrotmlnttr ©rnttmigung
ftfolgtn, irmn bit btlbttligltn ©tmtinbtn unb bit btltfüigitn ©ulSbtfigtr barin tinrciQigtn. 3” Grmangtlnng btr Gin*

»ofligun« aUtr ©tlbriligltn fann eint ©tränbrrung bitftr Brt in brn ©rmtinbr* unb OiulObtfirftn btt oorfonuntnber

imfrilung oon ©runbflüdtn unb ©rünbung ntutr anfifbtlungtn nur in btm gallt, retnn bit ©tranbtrung sur aoretn*

oon WaAtbriltn für ba« gtmtint ffiobl, obtr jur gtbörigtn Grrtiijung bt« 3retd« btr Sommunai-Gmnrelungtn tm

«nulnttn 3mtrtfft al« noitretnbigt« ©tbürfnig fi(6 trgitbi, na* »trntpmung btr ©tibtiligltn nnb bt« Äm«tag« ftatl*

($• 6. ü?r. 4 bt« ©trtetfl oom 31. Bt)tmbtr 1842, ©tf..©amml. 9fr. 2316; 7. Sr..
1. unb roterrtt,

W- 19. unb folgtnbt ; 64. 25. unb folgtnbt, 31. unb 32. bt« ©rftfr« oom 3. 3anuar 1645 ®tf..©amml. ©.
Wtt oom 24. ®)ai 1653, ©tftB*©amml. ©. 241; §§ 186-188. unb 191. Sit. 6 S$. II. bt« BUg. «anbr.)

3* »it »ertinigung oon Irrnnffildtn tinttf 0ui«bt,firftf mil tintm ©tmtinbtbtjirf oor »trfünbigung bt« ©t_ft$r«

'*41. Bqrmbtt 1842 au* nur obnt SSibtrfptu* btr ©tibtiligltn reirfli* in «u«fübrung gtfommtn <o btbalt f«

trtfi itbttfaB« fein ©trctnbtn. ($. 6. 9?r. 3 bt« ©tftpt« oom 31. Dtjtmbtr 1842, @cf.*©ammi. 9fr. 2318.)

,

riffit btr gaU tintr 3trlbti(ung oon ©runbflüdtn, bfiitbangÄretifo ©rünbung ntutr anflcbtlungtn nt*l oor ’ ®

;? *“ Abirtnnung rinftlntr ©runbflüdt oon finrm @cmtinbf-©r;irff unb btrrn Srrtintgung mil tinrm angrtnjtnofn

«Bnwt. obtr 'tlbftftanbigcn ©ultfbrjirft nur bann flaltfinbrn, rernn auflrr brn bdbfiligltn ©rmtinbtn unb brm bt*

•mtfllm ©uiobofibtr au* bit Gigtnibümtr jtntr ©runbflüdt batin tinwiOigtn. ...«w itbt ©cranbtrung in brn ©tmtinbf* obtr ©uiabtjirftn ifl bur* ba« amWblait btfannl ju ma*tn. .

ütbngtn« wirb bit ©tflimmung im $. 8. bt« ©fftCt« oom 3. 3anuar 1845 m*l btrübrl, reona* in an tbunß o«
;»lnu9tn oon ©tunbflüdtn, retl*c bei gut«tfrrli**bäufrli4rn iHtgulirunptn ,

©tmtinütilltltilungtn obtr awotungtn

•Woumitn
, tit 9ftgulirung btr im 7 ju l unb 2 bitft« @tff«t« bt;t.*ntltn ©ttWltaifft lf" fl

r

uöf '

wf/,nÄV® ®a§gabf btr barübtr brftrbtnbrn Sorf*rifitn otrbltibl. i,®trgl. au* §. 96. br« @tft?t« oom i. Jfarj
l5*'. ®ti.*SammI. 77.)

noH
3» bta «um ©trrealtung« • ©trbanbt btr ^rooinf ©a*ftn gtbörigtn, btr 23tflpbälif*rn 3reif*tn* Ktgitrung

1
«"««*

ÄH fl™*'«"" «anbrtlbtStn trfolgt in ©rmäübril brr §*. I. unb ff. btr aatrbö*fltu ©trorbnnng oon, 31. \Wä j,1833,

'wi*.eamml jfj. t434 j 6jt äufbtbung btr in golgt btr frtmbbtrrli*rn ©tfrCgtbung btftanbtntn Strbtnbung btr
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einer urfnnblUten unb flaren fieftfteDung entfpn<tt unb n <t
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eine Graäntung Per Crlfloeifafiung im SBege f?oiuiari'<fccr örfiietunfl li- • • > f 9
ip foreeit fi<t biefelben an bie

<tnC
»rftfeeunaen fönnen SÜ? »crbäl.mffe unb ®*W

lieben Ctl*nerfaffunörn ,
beren GnimufriungOflonß unb bie gerbet bernorflctreienen

mit einem Sobnbaufe im ®rraeinbr.©eiirfe aa8^.f"
.

J"c ' *“;{[? ten Umfing ein« feIbft^ntiflcn mH ©«'

Sefurr non rollten ©runbftücfrn im ©emembebe.jirfe
,

pellte m
* ftemerbliiben Anlagen be’ept finb, brren

fponn orriebenen atfernabrung >obc«,^ober mit ®abr]|*® ,

^
ll *''[ncn

< ,4
”

ir |.) #
fönnen Intel Mir Itetlnabrn«

“J
SBertb minbtfirna tem einer lolcben Meinalnmi «1 {«* Iwjmi

• Jiem {intrtr^T fe f,ob (gerenten). <S»n

etimnuedM aud> bann jugclaffcn werben, wenn fie n,
^‘ limianae im ©emeintrbeütfe beji|fn.

gilt «on juriftifiten ferionen, wellte ®runbfiuife non bem ßebait t

® (grunbfiüd im Scfioe einer $rauenei«rfon,

§. 13. »eftntei fyt ein jur «udübung beö
.

unb entbrbrt biefelte nict»* Mt

ober in bem einer unter naterlidjer Wewatt ober unter ^ M§ efac «efrou tu* ihren

bürflcrlicfcen (Sbre, fo fintet bie Suflubung bet h
t(b f jnf?7ur Jerfcnliditn Sluoäbung befl

Gbtmann, eine unnerteiratbete ober ocrinimretc 8ia“ tn*;* [** *B5®
' ^äcJ ftf ’faenten Älafff. f^e unter naterlitber ©twa« 1

befähigten Gingefeffenen ber betrejfenben, ober in beffen *™®"S«J«n01

tfr 1" s JI i? erniunb
oerlreten »rrÄf" *9""-

fitbenbe TJerfon bunt ben Sater, unb eine unter Sormunbfibaft ßebrabe ^rrton «P
abnefebm non bem Grfor-

’ S.r
P
*tm.»"V« »»8 Somm.8 »üiitn, um 1» tlri«Wog«»» *<!«„% "ß, «r%oll ift. -<« »>««

«TOiilt tu (BtonHlü««, «n IBotnfiC im (9fm!in0,.Bt|irt dann, OWr
^JJitolornecil JHofii »i« Birlritaofl »«tltOBto-

«K»U8Hn €mac<cfTcnrn «r «UcfftnMn. o«t in »tlico «ntimatlnng Mt l
n^Mol«'»« * ®nin»eflile mmMfltn« oen

Suouörto OTtncnM. (on.it l««MWi*e Tttfootn , *tH« mnttKilb Ort
b„i„n, »cl4< ««. 3«»nl-

ktm Umfangt einer felbBBönt.ia tti ,
tnll @tf»oon etrfiMnt. LrlJlSnSUoi MtnwtJm« flltctttommt

SUilifftmtnU 0»« anbtTtn atl»ctbli*tn anlogtn, Mttn SStt» tnioMfitnO Mm tuttt io.w
14.
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ft. U. 9fr. 1.), befe^t finb, fönntn fi» ebenfatl« bei Uu«übung be« ihnen jnftebenbrn ©limmre»(« ($. 12.) bunt finnr
tnmbnritliglrB GingefefTenrn ihrer Älafft, obrr in befftn ©rmangrlung brr nä»f)folgenben, obtr bunt tote Siefbrau»tr
ober fidler btr belrrfffnbrn ©runbftüift eertreteu loffen.

t. 14. 1) ff« werben bie ©i(mmbere»li0ien in brti Ätoffea gribtiit.

<E< gehören:

jur erften Stoffe:
bie gröberen böutrli»tn ffiirlbt, wtl»e eine felbfifiänbigt, mit ©tfpann oerftbene Udernabrung brfi^en (Bauern, Uder.

Befinbrn fi» in ein« ©emeinbt ©runbflüdt, »elfte mit gabrif-Ctabliffement« obtr onberen ge»rrblt»ro Snlagtu
brifti finb. btrtn SBerlb minteften« btm einer folften Udernabrung gleiftfommt, fo werben btrrn ©efiBet jur erften

Älaffc gettftntl;

jur jircitm Älaffc:
birjraigcn flrintrtn bäuerliften Sirtbe, »elfte, obnt ]ur erften ÄlaiTr gtjäbil »erben ju fönntn, au§cr einem SEJobnbaufe
nnj lantwirlbfftafili» mit jugbiet bearbeitete ©runbftüde im ®emtinbe-©ejirft beftfen (Soffälben, $ nterfälllcr u. f. ».);

iur brüten Slaffe:
oOe übrigen ©limmbrrrftligltn in ber ©emeinbe.

2) jjit Wüglieber ber beiben erften Staffen taben für itre *Ptrfon ein ©limmrtftl in ber ©emeinbe * Sserfammiuna
(ffiawtfhmme, Cinlflimme).

cefinben fi* in einer ©emeinbe ©runbflüdt, »eilte bit übrigen an SBerlb unb ©röSe ertebliit überfltigen, fo fann
ben SeRjem oon ©runbflüdrn tiefer Sri eine größere Unjabl ©limmcn beigelegt »erben.

Cie SRiigtieber ber brüten Älaffc fönntn in ber ©emeinbe • Serfammlung ©tfammtflimmen (Sodeflioflimmen) führen.
€ie üben batf ©limmre»! in ber ©emtinbe-Brrfammlung bunt Ubgecrbneit ou«, »elibt Re nu« ibrer Witte auf 6 3abre
Wen. Die 3«bl ber Ubgeorbnrten btr brüten Älaffe »irb nait ben örtliiten 'BerbällnifTen, inobtfonbere unter ©erüd-
Wtiflcig ber gefammten ©efitoerbältnifTe unb bei) ©eiammtbelrogeO btr oon itber Slaffe ju enlritbtenbtn bireflcn öleuern,
mit Sueuubme btr ©teuer für ben ©ewerbebeltieb im Umber jieben, feflgefept, barf aber bie $>ülfte ber ©efammljabl ber
»Uglieber btr beiben elften Älaffen in ber Segel niftt überftelgen

3) Öefffliftt, Sintenbiener unb Slemtnlarlebrer bleiben in bem biitberigen Umfange oom ©limmreitle autfgrfftloffcn.

4- 15. ©etingt r« niitt, bunt ßatulariffte gefifeftung oorbanbene ©unfeibeilen, 3.m»ifc1 ober anbere »efentliite Wan-
flfi in ber CrMoerfafTung binfiftili* bei) ©limmreftt« ju befeitigen (4- 11.), fo fann bie Äegterung auf Slnlaf» oon
«rtTcieigfeiten ober ©tfftwerben, jur Ubbülfe btr Dunfelbeilen ober 3n>tiftl, nait Stmebmung ber Beteiligten unb btr
MMbenli»« Orl«-Obrigfrü auf bao ©utaitlen beO üanbratb« beflaratorifite (fnlffteibung treffen, obtr bei anberen reefent.
ü4en Wängetn in ber OrtOoerfaiTung interimiflifit bit jur gehörigen Crreiftung be« 3io«f* be« Äommunal-Betbanbe«
«er übrerntung oon Saftlbeilen für ba« gemeine SSobl erforberliiten Slnorbnungtn, na* Anhörung ber ©elbeiligltn,
bet

.fl»l«btrtli(ben Crt«.Obrigfeit, bt« fanbratbtf unb be« Ärei«tag«, bi« babin erlaßen, ba6 eine jreeifbienliite ftatutarifite

gtfliebung ju ©tanbt lotnrnl. ©ei bieftn Cnlffteibungen, bejiebungöioeift interimiftifibtn Unorbnungtn finb bit in 44- 12.
unb 14. gegebenen Unltilungtn ebenfaO« ju benußen. (Bergl. 44- 35- unb 191. Zit. 6 Ztl. II. bt« Üflg. Sanbr.
Sr. 6 . bt« WiniReriat-Seffript« oom 30. 3uli 1839. oon Sampf Snnaltn 1839, ®. 138).

b . IG. Suib in gäüen ber 3ertbeitung oon ©runbftüden unb ©rünbung neuer 21nfitbelungen, bejiebung«»eife ©i(>
»«g «euer Äofonien unb ©emtinben finb bie fn $$ 12. 13 14. bejeidmeten Unleitungen in ftnfebnng ber Ibeiinnbmt
«n bem ©limmrcitt bei (frriittung ber Segulirung«*^läne burit bie ©ebörbtn ju btacfcten.

wrft nait erfolgter befinitioer ober fnterimiftifiter Segulirung ber ©rrbältnifie finb bie ©noetber oon Irennftütfen
(«r StRjer neuer Unfiebelungtn befugt, ba« mit benfelben oerbunbtne ©timmreibt aufljuüben.

(®etgl. 4- o. Sr. 4 bt« ©efege« oom 31. Dejember 1842, ®tf..©amm(. Sr. 2318; 44- 7. Sr. 1 u. f., 44- 19.

!, 44- 21. 25. unb folg., 44- 31. unb 32. bt« ©tftße« oom 3. 3anuar 1845, @tf.*®ammi. ©. 25; ©efeg oom
24 Kai 1853, ®ef..©amml. ©. 241).

Sabrntbmung btr © rm tinbr « S ngei eg rn teilen burit © eo otimäittigte (©emeinbe. Deputirle).

.4; 17. Z5ie ©rmeinbe fann jur örletinung oorübergebenber einzelner Uuflräge, fotoie jur SBabrnebmung gereiffer

»Owiejntige
, beten Uu«fübrung burit ©eootlmäittigie übliit, notbmenbig ober jwetfmäiig ift, ©eooDmäittigte fCt»

"ü*) enoiblen unb benfelben befontete 3nflrufiion ober ©odmaitt jur ©ertrelung btr ©emeinbe crlbeilcn. (Strgl.
* w- 43 unb 46. btr gegenwärtigen 3urammenftedung.)

© emeinbe.Scpräfenton ten (®rm cinbe >© e r or bnei r ).

,
4* 18- Cut6 ©efitiufnahmt einer ©emeinbe, in »eiltet bie ©efammlj.ibl btr perfönlitt ftimmbtrritligtrn Wtlglieber,

_S. a#,2’ ® t '“ <ffi<bligun0 ihrer etwaigen ©erminberung burit ÄoütUio-©limmen (4. 14- Sr. 2. Ubfat J.) fiit für eine j»eo.
”8f Sebanblung btr ©tiibäftt, felbft mit £ülfe Den Eeoulirten für rinjelnc ©eiitafl«t»eige (4- 17.) trfabrungflmapig

48 fl™* enoieftn bal, fann mit ©rnebmigung btr Segierung bit bauembe unb ooQftanbige aUabrncbnuing btr au|t-
u"b inneren Äorporaiion« • Seitte an ©itüt ber ©emeinbe- ©rnammlung geioäblten ©emeinbe • Seprafenianirn (©e-
t'cererbqeltn) übetlragen »erben, oorbetallliit btr ©Itbrraufbtbung bicier öinriittung, fobalb ft» bttltlbt m»!
»I« ©ebflrfniS ober jwrdmäbig berauefltOl.

, . _ -
1--.

'J,
hierbei au» bie in rinjelnen ©emtinben na» bet befttbtnben Strfaffung bertil« oorbanbene, wenn au» uneou.

"»•flf, ©emeinbe • Septäfentalion unter btm Samen oon ®otmunbf»afltn u. f. to. na» ©tburfnip weiter au«ju*

*•«»-«. 1856 . 9

Digifizi
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bifbrn. Urber bic GrtPettang brr ©rnePmigung Pal itboip bie SRrgitTung ju»or bei bent Ober-^räfibfnten anjufrag« unb

brn ÄrriiJiag ju »rrnrpmrn.

©a« in birfem gaür irbr«mal in ©rmäßbrit be« §. S. ju micplente unb bunp ba« Smttfbtatl brfannt ju niatptnbe

©lalut rntpält bic rrforbcrlicbrn näprren grfl'fpungrn, namrnllup wegen brr ©tfatnmljapl unb SBaPl-^triobe brr ©rmrinbr«

Wrpräfrnlantrn , brr (tauigen JHaffrn.Gintprilung brr SBäpitr, brr pirrbri au« jrbrr Älaffe ju wäplrnben 3«Pl bet ©e-
meinbe-Ärpräfrntantrn, wrgrn brr SBapi-Orbnung unb wrgrn geßßedung brr Vodmaipl unb 3nßniftion jur Vertretung

brr ©rmrinbr.

($. 26.; §§. 30. unb fo(g.; $$. 114. unb folg.; $$. 117. 120. 125. 130. 13-2. unb 136. Xil. 6. Xpl. II. be« »Dg.

Sanbrripl«.)

gorm brr 'Projtfj .Voltmaipten.
©ei brr üu«ßrdung pon $rojt& • SoDmaditrn fommrn bir ©orfcfcriflrn in $§. 40. bi« 42. Xil. 3. Xpl. L brr Mg.

@rti<pt«*ürbnung unb tr« $. 47. br« Slapang« ju brrirlbrn jur anwrnbung.

©rmrinbr- Vrfiplflffc.

$. 19. ©ie ©rmrinbr* Vrrfammlung pal über bir @rmeinbe*angeltgenpeilfn ju brfiplirfen, fororit fclc^r niipt ton

brm ©«putjen (©rmrinbf.Vorfirprr, IDorfrirttrr) oDrin waPrjunrpmen finb.

©it gefaßten SrfiplüfFr au«jufüprrn pal bir ©rmrinbr frinr ©efugniß. ©ir SuOfäprung ßrpl brm ©diuljrn ju.

©rm ©tpuijen fomint r« ju, bri brn nötpigrn VrratpMpiagungrn bir ©rmtinbe jufammtnjurufrn, bit Vrrfammlung
ju birigiren unb brn ©<pluß naep brr SRrPrprlt brr ©limmrn abjufaffrn. Cr fann fitp bri brr Sbfaffung br« Stftpluffr«

brr £ülfe br« ©tmrinbefipreiber« (©ericpMfipieibfr«), wo rin folcper »orpantrn iß, bebirnrn.

3ß bri brr Ginlabung jur Vtr'ammlung juglclip brr ©rgenßonb brr ©rralpftplagung angrjrigt worben, fo fönnrn

bir trfcprinenbrn SVitglieber obnr Stüdficpi auf iprt SnjaPl rinrn gültigen $?rf(piuß faffen-

3ß abrr eine folipe aufltrüdiiepe ©rfanntmaepung tr« ©tgrnßanbr« brr ©rratpf<plagung nitpl grftprptn, fo muffen

wrnigßrn« jreti ©ritlrl brr SNitgliebrr gegenwärtig Tein, wenn rin ©(pluß ju Slanbr fommrn foü. ($$. 46. unb 52.

2ii. §§. 51. unb folg. Zit. 6 Xpl. II. br« äUg. Vanbr. ;i »ergt. auep §. 85. brr Vrrorbnung »cm 20. 3“"*
@rf.*©amml. S. 175.)

$>infi<ptli<p brr Brt unb SBrifr brr 3u (ammrnberufung brr ©emrinbe unb Sefanntmacpung br« ©rgenßanbr« brr 8r-
ralpung bewrntrt e« bei brm orteübliiprn SrrfaPrrn. ©a« orl«übli<pe Verfahren fonn in brm ©rl« • ©laluir näprr be*

jtiipnft, nötpigrnfad« burd) ftaiuiatifipt Snorbnung abgrönbrrl »rrbrn.
©djriftliipr ©rmrinbrbtfiplüffe rorrbrn, mit ftnfüprung brr babri gegenwärtig grwrfrnrn ©rmrinbr • 5)iitglirbrr,

bunp brn ©ipuljm, bir ipm beigrorbnrten ©cpöppen ;©trid)iOmännrr) unb minbrßrn« brri anbere angefefwne SWitglirbrr,

weltpe baju oon brr ©rmrinbr ju wäplrn finb, irbrnfaD« ober autp burip bie SRrprpeit brr onwrfrnbrn «Witglirbrr

mit (tinfiplufi tr« ©tpuljen unb brr ©tpöpprn gültig »odjogtn. («rrgl. $. 52. Zit. 7. 2pi- II. brd Sldg. i'onbr.)

Son brm Üantratp fann bie änlrgung unb guprung eine« ^rotololl-©u«Pö, wo rin foltpe« notp nicht brflrpt, an*

grorbnrt werben. 3n bemfrlbrn ßnb autp foltpc ®rmrinbrbr*tpiüffe , über wrlcpe eine brfonbrxe ftprifliicpe ©trpanbluug
mtpl aufgenommrn worben ifi, iprrm wrfrnliirprn 3npalte natp ju ornnerfrn.

§.‘20. f>at bir ©rmrinbr rinrn Srftpiufi grfafit, wrltbrr ipre 9rfugnitTe übrrfiprtilrl, bir ©rfrpe ober ba« ©rmrinbr-
yntrrrffr ober baö «rtaotOwopi berirfit, fo pal brr ©cpuljr oon Smlöwegcn ober auf ©rprifi brr gutOpmlitPen CriOobrigrril

bir auofüprung rinftwrilrn ju branfianben , unb brm Sanbralpr über brn ©rgrnftanb br« »rfipluffr« jur »rlrprung btt

©rmrinbr obrr Ginpolung brr wrilrrrn Srrfügung brr Ärgirrung fofort anjrigr tu rrftaltrn.
f,nf Älaffr oon ©rrarinbrglirbrrn fi0 bunp rinrn ©rmrinbtbrfcplufi in iprrm 3ni^rfft oerlrpt, fo iß fir, ror»

brpaltUtp br« JHrcpIdwrgr« in brn baju grrignrtrn gädrn, befugt , bir Gnlfipribung brr SHrgitrung bunp iPeimuilung br«
Mnbralpö no^jufueprn; bie auöfüpTung btö ©tmrinbrbrfcpluffr« blribt altfbann, mit auönapme btingenbtr gadr, bi« jutn

Gingange birirr Gnlftpribung au«gtfrpi. ©er Janbraip fann por Ginpolung brr Gnlfiptibung brr Ärgiaung bunp wir-
brrPoll orranlaplc ©rratpung eine Srrrinigung orrlucprn.

Ernennung unb amtliipc Srrpättniffe be« ©tpuljen unb brr ©(poppen.

«tj’. < w*'
öon ©ui«prrrf(paft (gul«prrrlid»r ©rl«obrigfeit> ernannt, bir abrr baju rin angrfrffrnriJ

««51
®tm«nbe, fo lange tu baruntrr an einer mil brn rrforbrrliiprn Gigenfipaflrn Prrftprnrn >;'rr<on nicpt

rrmangr
, bcßrdrn mufi (§. 47. Zit. 7 Zpi. II. br« «dg. *anbr.\

r oi
r

*f°
n angrfrfTrnrn STOitgliebe in brr ©rmrinbr, fo iß, bi« fiip rin folcpr« finbrt, eine unan*

grtrnmr yrrion mit ber Verwaltung br« ©<puijea*ämt«, unb jwar nur wibrrrufliip, ju beauftragen.

$. 22. 3ß ba« ©(buijrn-amt mit brm ©rfipr rinr« brflimmtrn ®ut« (?rpn- ober Grbftpuljrn-©ut> prrbunben, fo

muti brr neue »rfiprr rinr« foliprn ©ul« »or Antritt frinr« ämt« brr guitfPrrrlitprn Orl«obrigftit jur Prüfung unb ®e-
ßätigung oorgrßrdl werben.

w !?,
rnn ‘&m on bfn ffforfcttlicprn Gigenftpaftrn unb gäpigfritrn fehlt , einen ©tedoertrelrr ju trnennrn

berechtigt. (§^. 48. unb 49. rbenbafrlbft).

^fr ium ®ifiuUfii*amle brßcdt werben fod, muß be« ?tftn« unb ©ipreibrntf funbig unb oon unlatrlpafle«
»Mtn Irin. (§. 51. rbtnbafrlbß).

f.n MnftattPafligfrit brr Äonjrffionirung »on CrMfipulirn »um ©rlrirbr brr ©(panfwirtpfipafi iß ol« Siegel

feßjubaiirn. (OTiniftrrial.Sfeffript »om 5. ©rjrmb. 1810, Wintß..lül. ©. 485, u. oom 10. SVärj 1847, SWiniß.-Öl. ©.64).

t fa*1 »an gut«pcrrli<prn Orlflofcrigfril wrnigßrn« jwti ©(Pöpprn obtr ©ttitpl«männrr,

k.i '

k’° ü,fl ol0 angrftffrne ©irtpr unb Uruir »on unbfMpoltrnem Stufe un» unlabripaflrn ©illen fein müffen,
otijuorbnrn. Urbrr bie Grnrnnung fowoßl br« ©«puljrn a(« brr ©ipöppen iß brm ?anbralp fofort ünjeige ju erßaltm.
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©fr ©<$uljf, »if au* bie 0*öpBtn, finb brm ©laalt, b« $>errf*afl, fottit btr ©tmeinbe jur getreuen ©rforgung
itr«i Hmi«.Sngflfgrnbtiien, in ©egenreart btr Icpicrrn tibli* ju o«pfli*trn. (SJttgl. U. 73. unb 74. Zil. 7 Ipl. II.

Be« «Dg fanbr.).

©irft Sneibigung finbci au* bei btn ©trQnerirctern für ni*l qualifijirle ?rbn« uns GrbfAuIjrn ftatt.

Bit über bif Gibt«leißung aufjunrbmrnbe ©trbanblung iß, infoftrn bir ju gereübrenben Gmolumentt nur bif 5n|.
i*ütigung für äu«lagtn unb fonßigen ©irnflaufroanb bilbcn, ßrmprlfrei.

!• 96. 3" brn jum ©errealtungP.SJerbanbr btr ^rostnj ©a*rtn gehörigen , btr SBtßpbäUf*tn 3n>ifAtn*3?egirrang
njtenrcrfcn gtrerfrntn !anbr«tbtilen fleht brr guleherrli*en Ort« • Obriglrit jrear no* 44 . 47. unb 49. rbrnbaftlbß bft

Bf* €*nljfn |u, brr ©rreäbllt iß aber btm üanbralbf ju präfentirfn, reri*tm t« obliegt, helfen Oualifilation ju
prfifen unb i*n tu brßatigen, ober bit 2ßabl eint« anbfrn Äanbibalrn ju errlangfu- (4-36. btr fflüerböAßtn Srrorbnung
Bom 31 «Kirj 1833, (@rf..©amml. 9ir. 1433.)

4. 27. ©a« non bfr ©tbörbe ibm aufgrtragrne ©Auljtn* unb ©Aöppenamt lann rin 'Kilglitb btr ©rmeinbt nur
an« fel*rn fflrünbm ablrpntn, bir oon btr Utbrrntbmung cintr Sormunbf*afl tnlf*ulbigrn »ürbrn. (4. 75. Zit 7W II- bf« BUg. Jfanbr.)

Scigcrl fi* ein Witglieb btr ©tmrinbt ohne gtfrßliArn ©runb, ba« ibm auFgtiragrnt ©*uljrn. unb ©*öpptnaml
anjnnrbmrn ober gehörig fortgnfr^rn, i'o lann r« nölbigenfaß« baju mit 3reang«mitteln angfbalttn rerrbrn.

Onbabtr btr guttfbfrrli*rn Dri«obrigfeit fönnrn in ©tmtinbtn, üb« retl*t bitftibt ß* trßrttft, fin ©Auljtn- eb«
€*Bpptnamt ni*t übtrnfbnttn.

4- 28. ©it jjfli*t b« ©*öpprn iß, btm ©Auljtn in feinen ainl*otrri*lungtn btijußtbfn. 3" Sbiptftnbtii ob«
Ni Sfibinbfrungtn belftlbtn Bfrtrctfn fit feine ©teile.

3n gißen, reo btr ©*uljt ftint 7>ßi*itn ju bcoba*ltn unterläßt, finb bit ©*öpptn, bti Sermcibuug glti*tr
»riaonmiung, rtr 8mt iu Ibun ober btr Obrigfeit btt nötige anteige ju ma*tn, otipfli*ttt. (4b. 76 — 78.
tbtnbaitlbfL)

t. 29. ©er S*u(jt Btrrealltl bit ©tmeinbe .angfltgenbeiltn, btauffi*ligl bit im ©itnflt btr ©tmeinbe ßfbfnbtn
yrrfentn. iß m allrn polijrili*rn Angelegenheiten Organ unb J>ülf«brbörbc b« gul«b«rli*tn Crldobriglrit, unb bat oQt
Bttlubtn ©rf*4flr brr ellgtmtintn Sitrrealiung, infoftrn ni*t anbtrt S'tpörtfn baiu brßimmt finb, au«tufübrrn. ©er
fc*«ljf bot bifina* für bit gehörige StlanntmaAung unb öfiolgung btr ©efeßt, ©erorenungen unb obrigfeitli*« ©er-
(ögnngtR ju forgtn. ('Brrgl. 44- 46. 52—71. unb 73. tbtnbaftlbß, au* 44 . 19. io. 42. 43. 44. 52. 53. 66 . unb 67.
*«r gegrnitäriigen 3ufammtnßtBung.

i- 30. Der ©*ulje unb bit ©*öpprn hoben au* bit 9Rilübtrrea*ung btr 3nlfrtffm unb Obliegenheiten ber ni*t
ßimmNrrtbiigitn ©inrecbnrr br« ©rmtinbtbrjirfö in Stjug auf bit Äemmunal . 9ngtlegtnbfiltn gtreifftnbafl reabrju-

4 31. ©i( e*uljtn unb ©*öpptn ma*tn uoammtn bit ©orfgeri*tt au«. (Strgl. 4{. 79. u. flg. Zit. 7 Zbl. II.

N» äug. Janbr.
; ftrntr bit im Srjirle btt Äönigli*tn apptUalion0gfri*lf iu Naumburg unb £albrrßabt jur anretn»

““fl Inamtnbt, „rtoibirlt Onßrullion für Bit ®otfgtti*it bti btn oon ibntn ooriuntbmfnbtn gtri*ili*tn Srrbanblungrn",
J«»t|-Kuii6fria|.aiati non 1854 ©. 206).

4- 32. Urb« bit Ginri*tung befl 3nflilul0 b« ©tmtinbt» ober @rri*t0f*reiberri, reo baßelbc beflebl, entf*eieel ba«
Tf*Wgüliifle $erfommrn. (Bergt, au* 2»inifieriai.9ieflript 00m ‘22. Sopembrr 1834, o. Äampp Snnalen ©b. 18. © 1045).

4-.p. ©egen biejenigrn, reel*t btn amlli*en Wnotbnungen brö ©*uljen bit gebuprentr golgtlrißung reireeigem,

,

“ lnfelbe ©elpßrafe bi« ju Cintm Zbaitr, al« (frefu«on«milteI, na* oorgängigtr Snbrobung, ottfügtn unB nötbigrn.

1ifiiii!i*ifi*"ei
fe ,inlit 4fn - fl lf *cn Wff« Slrafgelbtr jur ©emtinbrlafft. (»trgl. au* 4- 53- bf' gfetnreäitigen

*HfiBigimgen unb SBib«febli*(eiten grgen btn @*uljtn reetben mil ©cfängnififlrafe non 8 Zagen bi« ju 2 3a&ren
Bfliroit. (SJergl. 4. 102., §. 89. be« ©irafgeftbbu*«, ©cf.-Samml. 1851 0. 101).

Wafgabt ber äDeebö*ftfn Äabintt«.Orbrt 00m 27. 'Jiooember 1854 iß geßatlet, bafi bie ©Auljen al« amt«jei*en
»•WUenpabt imb armbinbrn tragen. (3Siniß«ial.©latt für bie innere SJerrealtung oon 1835, ©. 136).

i.-
“ 3

?- ©if btm ©*ulitn für feine ©emübungtn etrea julommenbtn ©orlbtile ober grnbeiten renbrn na* btr »er*

ft7^f'"f« ttbtn Ort« beßimmt. (4. 72. Zit. 7 Zbl. II. bt« StUg. 8anbr. ; 4. 96. bt« ©eftbt« oora 2. 5Dlarj I80O,
wf -eamml. 6. 77).

4 7' •»-- -
lagen

4- 35. 3m anf*lufft an bit btßebtnbtn Ortioerfaffungen bitnl al« @runbfa(), baß btm S*uljtn für baore 8u«*
WB unb ©itnßaufreanb ffntf*äbigung geleißet »erben mnß, btren ©elrag im gallt uniurei*tnber ttmolumtnlt unb in

j

™a«gtluBg einer gülli*tn (Sinigung, na* Semtbmung btr ©tlbfiliglfn unb brr gul«btrrli*en Orl«obrigleit, aut ba«
«tsi.A.

” unn guiutpen Einigung, naiv ouiiiv>i'u»h m vuviuiii |u | »»uv v>>

r.! .7
ltn

,

lr< ?anbtatb«, na* anbotung bt« Äreifliag« oon btr 9?cgiriung feßgefeßt unb, namtnlli* mit ©eruafi*ligung

obrealienten 3ntrreße bei btn ©itnßau«gaben
,
beaebung«retift @tf*äfi«otrmtbrungtn bt« ©*uljtn, auf btn Wut«.

Nr« Mb «t ©rmeinbt rtportirt reirb. Ä ,

^rtfffufö 5nlf*übigung muß tint gtnour ©rmitttlung unb Btranf*lagung btr mit btm S*uljenamtt

ber!? (u
ft

t
t,nfn ©°rlbfilt unb grtibfittn ooeau«gtben, namtnlli* bt« ©ur*f*nili«'Grlragt« ber ®ifnßlanb«fitn, in

6«»..
,nu® fcfr ®*“llf fi<6 befinbtl, btr mit bem e*uljtnamtf orrbunbrntn tfbunOrn unb ©flbfinnabmtn, lorete »t«

wen bbh ffltmtinbt.abgäbcn unb ©ienflen. .

lioi« r2^ fll4 B°lt»fnbig «gfbtntt ©rgänjung brr ©nlf*äbigung iß in baartm ©tlbt ju Inßfn, reenn bir »tlbtt*

ü
1* 1 W(8fn tnlfprt*enbtr ©ereäbrung »on ßiußungtn, J)tbungtn ob« JBefre iungen 1111 anttbung b«

«i»bt • Bbgabm unb ©itnßt für bie ©trrealtung bt* ©*uljtnaml« rinigtn. (8«gl. «Utrbö*nf Äab. -Orbrt oom
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18. OTörj 1817, con Äarnpfc Jlnnal« 18-29 2trd f>*ft ®- 31t ; SRinißeriat • Neffripl bom 1*2. Oantuir *834,

t. Jtampp Ännolfn 3°btßang 1834 lßed fccft ©. 453; 3Rinißrria(*9icffript com 21. 3fl"uar 1839, ». Äampp annalrn

3ahrg. 1S39 lßed $>rft ©. 146).

36. ©em ©cftuljm iß nicht grfbtirt, für Snttdgefth&fit , welche ihm in brr Cigenfchaft alö ©emeinbe*, 'polijet*,

©erwallungd* unb ©rrichtd * ©tarnt« oblieg«, ©ebübrtn con rtnjrlnen ©ethriligt«
,

ober aud brr ©rmrinbcfaffe ju

«beben, wenn ihm fcirrju bir ©errcbligung nicht fpejiell betgelegt iß. (Sergl. btt im ©cjlrf bcr Jtöniglichen appeHaliond*

gericttr ju Naumburg unb fcalbrrflabl jur Snwenbung (ommrnbc „'allgemeine ©ebübrtn *Zare für bie ©origertcbte in

gerichtlich« angrlrgenbcitrn", ©eilage bcr „Ncbibitirn 3nflrufticn für bic ©erfgerichtc bei btn con ibnen borjunebmtnbrn

gerichtlichen ©rrbanblungen", 3uf**i-®?imncrial»©la1t con 1854 0. 226.) ©ie ©tpuljen erballen feine jlenßon.

$. 37. ©em ©lefleertreter für ein« nicht qualißjirlrn i'cbn- ober (Erbfchuljen muß für bie Uebrrnebmung bed Smttf

eine biQige ©elobnung audgefebt unb con bem Vebn- ober örtfcpuljm rmricttct tcerben. ($. 5ü. Zit. 7 Zßl. bet

Süg. ?anbrechtd).

©er ©etrag tiefer ©CTflüligung trirb in (Stmangelung gütlicher (Einigung nach ©trnrbmung ber ©«heiligten unb

ber guidbrrrtichen Crtdobrigfeit auf bad ©Machten bed Vantratbo nach Anhörung bed Ärtidtagd con ber Regierung feß*

geßrllt.

4. 38. JBitb ein ©runbflüd geibcill, mil beffen ©efiB bie »tTWaltung be<J Schuljm* ober ©orrrichl«* Smtd ctr»

bunbrn iß, fo iß nach ben Umßänbrn ju ermeffen, ob bie ©trtraliung bieftfl Staild mit btm ©rfiße cined ber Zbrilr bet

©runbftüdd cerbunben bleiben fann.

3ß bled nicht julöffig, fo muß rin audfömmlictrd ©chuljrngebalt in ©runbßüden ober in ©elb feßgefept unb ber

©elbbeirag corfcbrifidniäßig Cerlpeüt unb für bie bppoifitfariftpt eitberßeDung geforgl tcerben. (©rrgl. 4- 16. bed @e*
frprd com 3. 3onuar 184;», ©rf. .©amml- ©. 25; 4. 4. bed ©tfrprd com 24. georuar 1850, ©ef.*©amml. ©. 68;

$.%. bed ©tfrped com 2. 27?ärj 1850, ©rf.»©amml. 0. 77
;
4.6. bed ©efe$cO com 24.3Rai 1853, ©ef.*©amml. ©.241).

4 . 39. auf bie ©dmljen unb ©Joppen ßnben bie ©orfchriftrn bed ©efeßed com *21. 3uli 1852, bclrtffcnb bie

©ienflerrgeb« ber niett richterlichen ©tarnten (crrgl. 44 . 1. unb 78., ©ef.*0amml. ©. 465), ferner bie ©eßimmungen
bed ©efrfed com 13. gebruar 1854, betreffenb bie Äonflifle bei gerichtlichen ©erfolgungrn teegen ämtd* unb ©ienß*
panblungen f@ef.-©amml. 0. 86) Snwenbung.

llnangefeffene $trfon«, welche nach § 21. ber gegenwärtigen 3uf««nmenßetlung auf ©iberruf mil ber ©rrwallung
beO ©(tmljen.Simö beauftragt finb, fönnen in ©rmä&beil betf g. 83. be« ©efrpeö com 21. 3uli 1852 ohne ein förmliche#

©iüjiplin«r*©erfa4ren con ber ©ererbe, tcelt^e ihre BnßrUung cerfügt bat, enilojTen tcerben.

©emeinbe > ftauopalt.
4. 40. Me ©emeinbe-Ginfünfie müfTen jur ©emeinbe-Äoffe ßtrßeu

; Re bütfen ju feinem onberen 3tcede, aW jur

©tdung ber ©emtinbt*©tbürfntffe otuccnbet tvtrbcn.

4- 41. ©ie ©emeinbe btf<blie&t über bie ©enußung beO ©emeinbe-©erm5gend
;

ed bleiben iebod» babei bie 5or*
fiftrifitn ber ©eflaralion com 26. 3uli 1847 c©ef..©amml. e. 327 1 in ©etrtff bed nußbaten ©emeinbe* ©«mögend
mafinflirnk

©ie ©emeinbe fann, unter ©enrtiniigung ber Ktgierung, bie ©encenbung ber »uBungen com ©tmtinbegliebet*
©ermögen, j. © ju bemfelben gehöriger £olj-, ©tefen*, Zorf*, Obftbaum*9iuBungen jur ©edung ber ©tmtinbe*©ebürf*
niffe beftplteßen. (44. 1. atfa® 2 u. folg, ber ©eflaralion com 26. 3uli 1817).

(fd iß bie befonbere »ufgobt ber Siegierungen, babin ju fehen, baß bad ©emeinbt*©ermögen niett cerfürjl teirb.

©icd iß namentlich auch con btn Negierungen ju beamten, fobolb ipnen con ben ©eneral * ÄommiiRonen »n ©emäß*
heitbed §. 11. ber ©erotbnung com 30. 3uni 1834 (®tl.* ©aminl. ©. 96) in gäHen, wenn bad ©emeinbe* ©ermögtn
bunh bie btt ©örfern corfommniben ©emeinbeiidiheilnngen betroffen, ober bic Heilung folcper Ötgenßanbe in «nirog

gebradil teirb, binßdiiliip irren irgenb ein 3iceifel barüber obtcaltel, ob folcpe jum 'Prical* ©ermögtn ber einjclnen Wit»
glieber ober nicht cielmehr jum ©emeinbe *©trmögrn gehören, baoon jur ©ahrnthmung jened 3n,rte,̂ e ge*

geben tettb.

3nglciihen iß cd ©acht ber Negierung, tvenn bie ^erfonen unb 9Ritglicber ber ©ehörben, roelihen bie ScTtretung bed

ÄOTporationd*©frmögend einer ©orfgemeinte ober einer Äommunalonftalt obliegt, bei ber audtinanberfepung für iht

Tncalcermogen unb ihr perfönltched 3ntereffe babei betbtiligt Rnb, — auf bedfaUfige anjeige brr Uudtinanberfepungd*
Äommiffarien in ©tmäßheit bed §. 20. btr ©rrorbnung com 30. 3uni 1834 ju prüf«, ob bie perfönlupen 3ntereffen

1
1

trt *f <f*_ tfn 'Pßicblcn ihred 9mtd in XoUiiion foramen. unb in biefem galle noih SrRnben btm SpejiaUJfom»
mmariud bie ©ahrnthmung jener 3nl«effrn ju übertragen, ober ober, befonberd bann, menn bedbalb eine gütliche (Eint*

gung nicht iu erreichen iß, ihre ©teUoertretung bureb anbere, nicht brthriligtt 'perfonen unb ©thörbtn ju ceranlaff«, unb
biefc mit ber erforberlichen nnflrufiion felbft >u errfebrn.

maßgebrnb.
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meinte» ©tnnegen gleich bei ben ©erpanblungen über beren anffeblung unb beten «ufnapme in bie ©emeinbe ju orbnen
oob in folctcr iBetfe fünfligen ©irriligfeitrn »orjubeugtn.

($• ‘28. Zit. 7 2pi. II. bed äflg. Sanbr.
i 'PlenarbefiPlufi bed ©tpeimen Dber-Zribunald bom ‘22. $?än 1841, önt»

üptibungrn biefed ©ericPtdPofed ©b. 7 0. 24; Girfular-Sieffript oem ri. auguft 1841, <Winifterial»8lalt für bie innere
Strwaliung 6. Ib7 unb *211.)

3n Unfebung ber ©erwaltnng unb Serwenbung bed Sermögend ber Stiftungen beroenbet ed bei ben ftiflungd»
mäßigen Stimmungen.

Utbrr ©rgenftänbe, welipe ein bon bem 3nterrffe brr ©emeinbe ald Korporation »er f<pitbened gemeinfamtd (©ecie»
täid») 3ntereffe betreffen, gebübn bie ©efcplupnapmt n i<tt ber ©emeinbe, fonbern ben 3nlrrcffrnlen |eorielätd»@enoffen.,)

§ 4-2. £rm ©«puljen gebübn, mit 3»*itepung ber ©ipöpptn ober Ootfgeriiple, bie Scrroaltung bed ©crmögtnd bet

©emeinte, unb er ift fepulbig, Nennung barüber aojulegen. (j. 56. Zit. 7 Zpi. II. bed 3Ug. Sanbr.)

So befontere Scrwalter ber ©rmcinbegüter befleßt unb, ^at ber Sipulje bie auffiipl über biefelbtn, unb mujj |ie iut
Seipnungdlegung anballen. ($. 57. ebcnbafrlbff.)

$. 13. gür ©egenftänbt bed @emcinbe*£audpalid, wellte eint fortlaufcnbe ©erwallung rrforbern, lönnen brfiänbtge,

au« Schufen unb ©eriipidmännera, fo mit aud ftimuiberecpligien SRitgltebtrn ber ©emeinbe brffebenbe Deputationen
acbilbei »erben. Der ©ipulje pat in ibnrn ben Sorfip ju führen unb fiepen bieielben gu ipm in tem ©trpältnip einer

Unier»®tbörte.

§- 44. 3n ©»meinten, bie fü$ im ©»ftp eine# ntett ganj unbebeutenben Kommunal * Sermögend btfinben, ift »on
bem €4ul',rn unter 3ujiepung ber ©cpöppen ein Säger buip, m roelipem alle SeflanbiPeilt Ced ©emeinbe »©trmögend
fpejieU ocriricbnrt werben, anjulegen unb fortgufüpren. Der ©ipulje fann fttp babei ber $)fllfe bed ©tmeinbefipreiberd,
bo ein foliptr »orpanben ift, bebitnen.

P 45. 3n reiefern für ben £audbfllt ber ©emeinbe ein 6 tat aufgeftefll werben foO, bleibt im aflgtntttntn btTen

ttgenrin ©efipiup überlaiicn; beep fann bie anferiigung eine« paudpalid • Gtatd oon bem Sanbratpe angeorbnet werben,

»enn naep leffen Grmtffcn Unorbnungen unb SJcrroitrungen in ber Serroaltung bed ©emeinbe *£>audpaltd fd notpwenbig
madjen.

P- 46. $it Prüfung ber Nennungen fann einigen $u biefem 3*»«f gewählten ©emeinbe • fHiilglicbern (Netpnungd»

Dcpuiirten) übertragen werben. 3m Uebrtgen bleibt bie Slcgulirung bed ©emeinbe * JReipnungdrocfend, unter möglitpflcr

Sereinfaipuiifl ctd ©ipreibwcrfd, einer 3nfttaRioii be# Cber»'präfibcnten »orbepaiten.

©emeinte»abgaben unb Oienfte.

P- 47. Senn in anfepung bed SRafjftabtd ber »eripetlung brr ®tmeinbe*abgaben unb Dienfte, ju welipen fünft»

unb panbiwfdmäfiige arbeiten niipt geböten, bie beffebenbe Ortdorrfoffung bunfel, jweiftlpaft ober fonft mangtlbaft ijl,

namenilicp bergebralpte ©ewoPnptil . oergl. 31. u. 3i> Zit. 7. Zbl. II. bed ftllg. Sanbr.i, leinen fiepertn 2lnpalt ge*

»äprt, ober foltper ju trbcblitpcii Oliiboerbältnifien führt, fo fann jur Qrganjung ber Crtdotrfaifung tin oerbefftrler IDlai»

fab im Sege ftatutarif^er 80 eingefübrl werben, hierbei bienen inöbefonbtre folgtnbe ©runbläftc jur

Anleitung:
I) $ic »erlbeilung ber ©emeinbelafttu ift, bei ©ieperung ber naipbaltigen ffnlrieptung, mögliipft im Snfipluft an bie

hefebenben örtli^tn SJerfaffungen
,

mit SJerütffitptigung ber oorbanbtnen abftuiungen bco ©runbbefiped unb brr Klaffen»

beibälmiffe, fo tu i e unter gortbilbung berirlben in angrmrffenrn Vrjtebungrn jur Zpeilnapme an ben SJorlbtileit bed @e»
meinbe. Srrbanbed unb an bem ©timmreifci ju bewirten, öd lann fti^ hierbei naip Umftänben beiipieldwrife empfehlen,

©Tunbbeftprr einer Klaffe einiurtiben, ber fic btnficplliip ber i9tiie»®erbältniffe am nätpfien fttptn, ober bie 3<»bl ber oor«

Ponbrnen Klaffen burep bic ©ilbung einer neuen Klaffe re«p. ötnfügnng einer 3wif<penflaffe anjjemeffen ju otimcPren.

,
3) Unangefeffene Dorftinroopntr finb ju folcpen ©tmeinbclaflcn, irooon blop bie angtfelitnen SJiripe ben ©ortPtil

lieben, bri}uiragen uitpi iihulbig. (.§. 4i. Zit. 7 Zpl. II. bed SDg. ?anbr.)

3) Sfr (n einer ©emeinbe ©runbbeflp hat, ober tin ftrpented ©cwrrbc betreibt, aber niipt in tcr ©emeinbe wepnt,

«ft «ur orrpfliipttt, an benienigen Saften Zpeil ju nepmrn, welipe auf ben ©runbbeftp ober auf jened ©ewerbe ,
ober auf

fad aud bltfeu OutDen fliepenbe öinfommen gelegt finb.

4| ©ei 3u<(plägen jur ftafffftiinen öinfommenfteuer muft jebenfaßd bad ölnfommen aud bem auperpalb bed ©emeinbe»

Bejirfd belegenrn ©runbbefift auper ©ereipnung bleiben.
,

5) t)ie ©erpflieptung »ur ZPeilnapme an ben ©traeinbtlaften erftretft Rep auf bie ©erjiniung unb Sbtragung oorpan»

Jener ©emeinbefipulben unb beginnt mit tem rrften feil Grwerbung bed SBopnfipcd in ber ©emeinbe eingetretenen ©er»

faOlMe unb bauert beim aufgeben biefed SBopnRffed noip für ben lepten oorpa eingetretenen ©eriaUtag fort

So bidpet fcanb» unb ©pannoienfte üblicb waren, müffen fie in ber Siegel ferner unentgtüliip geleifltt werten,

«mp Beim ber gaß bet Uniulängliipfeit bed ©cmttiibc»®ermögend niept oorliegt.

.
$• 48. ©elingt ed nitpl, burep ftaiutarif^e Reflfepung oorpanbene Hunfelpeilen, 3weiftl ober anbere wefentlije Wan»

6«l u Per Ortd-SJerfaffung pinftiptliep bed «Wapftabed jur ©etiptilung ber ©cmeinbe-abgaben unb fcienfa
1«J

bjtetttgen

M7.) # fo fann bie Negierung auf Yinlap »on ©Ireitigfeilen ober ©efipwerben iur »bpulfe Per ©unfelpetlen »nb

3iNiftI, naip SJctnepmung ber ©tipeiliglen unb ber gutdPerrliipen Ortdobrigfeit auf bad ©utaipten bed Sanbratpd befla»

wtortfipf önifipcitung treffen, ober bei anbern tvefrnUiipen «Diängeln in ber Orldoerfaffung interimifti f

^neupung ber 3we«fe bed Kommunal»®eTbanbcd ober abwenbung »on Natbtpeilen für bad gemeine SoPi ettorbttliipei

MWbnungen, na« anbörung ber ©rtpeiligten ,
ber gutdperrliipeii Ortdobrigfeit ,

bed SonbratP« unb bed Kreidtaad Md

JJf
1 .«‘allen, bap eine jwerfbienlicpe ftatutarifipe geftfepung ju ©lanbe fommt ©ei bieicii «nlfepeibungrn be|iepungd»

»ent wlertmiftifiptn anorbnungen finb bie im 47. gegebenen anleitungen, - bei Sir. 5 leboep unbefepötet ber ©or»

I
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f4rifltn in $f. 94. bi# 10J., 184. unb 185. Zit. 6 Zpl- II- be# Mg. Lanbr. — ebenfafl# zu brauen. i ©ergl. $$. 35.

unb 191. Zit. 6 2hl. II. be# SIDfl. Lanbr.; 9Jr. 6 be# Winiflrriol« IKcffripttf »om 40. 3uli 1639; »on ftarare Annalen
1839, 0. 138).

,
{. 49. Auch in gäflen ber 3<rlhfilung oon ©runbftücftn unb ©rünbung neuer Anfiebelungen, bejirhung#mrife 0il«

bung neun Äolonien unb ©emeinbrn , finb bit in $. 47. gegebenen Anleitung™ in Anfehung ber ©ertheilung btr ©e«
mnncclaflrn btt Grrichlung btr Stegulirung# . 'Pläne burch btt ©ehörben ju ttfolgtn. c,©trgl. §. 6. ftlr. -1 be# ©tfepe#
»om 31. Dejrmber 1644, ©ef.-Samml. ‘Jir. 4318, §. 7. 91r. I. $$. 14. 18. 45. 46. 31. unb 34. br# ©rfepr# »om
3. Januar 1845, ®ti.«®ammlung ®. 45; auch $$. 0. ur.b 14. br# ©riept# »om 24. 9Wai 1853, ©ef.«Samm(. 0.441).

50. Dicjtntgtn ptriönlichen unb ttnglichen ©efreiungen, welche jur 3eii ber Serfünbtgung bet ©tmcinbt . Drbn.
»om lt- Sflärj 1850 rrchldflültig beftantrn, bauern in ihrem bamaligrn Umfange fort.

Segen ber ©efteurrung ber ©tarnten ftnb btt ©orfepriften br# ©rfepr# »om 11. 3“l» 182*3, ©ef.-Samml. ©. 184;

btr AUerhöchften Deflaration »om 41. Januar 1849. ©ef.«0autml. ©. 9; unb ber AUerböchßrn Äab -Orbre »om 14. 35af

1834, @ef.«©amml. 0. 145, anjuwrnbrn; infoftrn ni«bt bit ©tarnten fitb nad> ber brfttbtnbtn ©rrfaffung im ©efipe einer

weiter gebenben öegünfiigung befinben, wobei e# alobann fein ©twrnbrn behält. iSJergl. SJIimftrrial.Grflärung »om
10. Oltober 1835; son Äampp Annalen ©anb 19, ©. 1034).

frinficptlicb ber £tranjitbuug terienigen ©runbfiüefr $u Sommunal «Steuern , welchen wegen ihrer ©rftimmung ju

öffentlichen ober gemrinnüpigrn 3"'rtlen bic ©tfrtlung »on Staatöftcuern juflebt. fommen bie ©orfchriftrn brr AUrrböch«

ßrn Äab »Orbre »om 8. 3uni *834 (®tf.*Sanunl. S. 87) jur Anwenbung.
§. 51. Oie Zbrilnabme an beit ©tmeiiibe-fWuputigen (ann burch ©emtinbebefchluh mit ©enebmigung brr SRegirrung

»on btr Gntricptung einer jährlichen Abgabe unb anftatt ober neben berfelben »on Gntricptung eint# Ginfaufdgelbe#
abhängig gemacht werben, bureb tcren Entrichtung aber bir Ausübung be# Stimmrecht# niemal# brbingt wirb.

Durch folthr ©rmeintebefcblüffe werben bie mit brm ©eilte einzelner ©ruttbftücfe »trbunbrnrn ober auf fonftigtn

befoubrrn 9?echt#titeln btrubenbrn SJupungdrecpte nirmal# berührt. Sbergl. h 14. br# Öcftfr# »om 31. Dezember 1844

©ef.*Samml. 9fr. 4317).
54. Die Steuern unb anbtren öffentlichen Abgaben muffen nach Wafjgabe br# §. 54. Zit. 7 2hl- II. be# AUg.

Lanbr., wenn t# bie ©emrinbe »erlangt, »on brm Schulzen eingefommelt unb gehörigen Ort# abgrlicfert werten. (.©ergl.

auch J.
3. be# ©tfepe# über bie Einrichtung be# Abgabrnwefen# »om 30. 5Wai 1840, ©ef.«Samml. S. 134).

G# lann jrboch auch »on btr ©emrinbe rin brfonberer Ort#rrheber gewählt werben. Derfelbe bebarf ber ©rftäti«

gung bureb bie guf#btrrli(be Crtdobrtglfil , infofern bie ©erfaffung be# Ort# »ieicrbalb nicht# öefonterr# befhmml.

(©ergl. 160. un» 166. Zit. 6 Zbl- >1. be# AUg. tantr. unb Girfular • SReflript ber ftHiniftrricn br# 3»nern unb ber

ginanjen »om 3. Cftober 1844).

53. Ser bie ihm Obliegenheit O teufte nicht rechtzeitig entweter felbft, ober burch einen tauglichen Stellvertreter

leiftrt, lanu zur 3«blung be# SBrrib« ber Ditnfit nach anbtrwtttiger ©rftretiung berfelben für SHechnung ber ©«pflichteten,

burch ten Schulzen angehaltcn werben, »orbehaltlich ber etwa tn ©emäfthett be# $. 33. Alinea 1. btr gegenwärtigen 3«*
fammtnfteUung »trwirhtn Strafe.

Ob ber ©teUbrrlrticr cr al# tauglich anzufthtn tft, hol ber Schulze ju entfeheiben.

Dir AUcrpöchfte ©rrortnung »om 30. 3&U 1853 (0tf.»0amm(. S. 9u9) wegen erelulioifchtr ©tilreibung bet

bireften unb inbireflen Steuern unb anbtTtr öffentlicher Abgaben unb ©efäDt, Äoftrn u. f. n., finbtt auch Anwenbung
auf bit jwangdwetfe Ginjifbung ber ©emeinbe-Abaaben, fo wie b« ©elbbeträge für üeiftungen ober Lieferungen, welche

nach fruchtlo# gebliebener Aufforberung br# ©«pflichtettn für beifen iHecbnung burch Dritte im Aufträge ber ©ehörben
oudgefflbrt worben finb. i ©rrgl. $. 1. 91r. 1, b unb 14 ber Aürrböcbftfn ©erorbnung »om 30. 3«!* 1853, unb bie baju

ergangene Winiflcrial-3nflTuftton »om 15. November 1853, OTinift. • IMatt für bit innere ©rrwaltung S- 493; ferner

§. -20. be# ©efepr# über bie 'J>olizei«©erwaltung »om 11. li?ärj 1850, ©ef.»Samml. S. 465).

§. 54. Da# ©rfrp »om 18. 3uni 1640 übet bie ©frjährung#friflrn bei öffentlichen Abgaben (®ef.»6amml. S. 140)

finbtt rbenfaU# auf btt ©emeinbe-Abgaben Anwenbung. ,.©crgl. 14. br# ebengcbachten ©tfeped).

4- öS. Die ©emcinbelafttn, ©emeinbrabgaben unb ©emeinbebienfle bleiben »on btr Ablöfuna audgefchloffen, wie
überbau»! in ©cjtrhung auf bte Äommunal.©erhältniffc burch bie Audfübrung be# ©eftpc# »om 4. SWärj 1850, betreffen»

bie Ablofnng ber Steallaflen unb bie Mtgulirung ber gut#htrrlich-bäuerliiheu ©erhältntffe, feine ©eränberungen einteeten.

(55- 6, unb %. be# ©eiepe# »om 4. SWärj 1850, ©tf.-Samml. ©. 77).

Auffiipt über bie ©rmeinben unb bie öffentlichen Angelegenheiten ber fe Ibftftä nbig tu

©ut#be)irft.
_ .

r»rfgfmrinben fönnen »hnc ©orwifftn unb Grlaubnift ihrer gutdhmlicbrn Orldobrtgfeil feine unbeweglichen
©üter burch einen läftigen ©ertrag an fich bringen, (h. 33. Zit. 7 2hl- II tf# AUg. Sanbr.)

.
§. 57. Gin ©efchäft aber, woburch Dorfgenteinben, af# moraliuhe ^Jerfon, ober einzelne Älaffen. ober mehrere Jftit*

ü
1

l

f
blrr 5e rllelhrn, ein Sfilttrgut ganj ober theilwtife «werben, ohne llnleefchieb, ob fit e# in ©emeinfehaft behalten, ober

uuttr ftch »rrthfilen wollen, eft nur bann erft rechtdgültta, unb begrüntet einen gerichtlichen Anfprucp wiber bie Grwerber,

«Don 6fr^^5>rp»inziol-9iegierung juocr geprüft unb genehmigt worben. fAUerh- *ab..Orbre »om 45. 3anuar
ltMi, (Sef.«6amml. ©. 5 unb bie barin angrorbnrte 3nftruftion »om 18. Dez- 1834, ». Jtampp Annalen ©b. 16 ©. 914).

.

Slu<* w,nn ©emrinbe eine 'Pachtung außerhalb ber gelbflur eingehen will, wirb baju bie ©enthmigungm ßu,sheultchfn Drtflobrigfeil irfotbert. (§. A4. Zit. 7 Zhl. II. be# AUg. Lanbr.).

tiBiA?«
5
?’» 3u ©«ängerungen »on ©emeinbegrfinben unb ©mchtigfeilen, fewie ju Schulben, welche bie ©emeinbe »er«

nucpien louen,
ift rbenfaU# bit GinwiUigung ber gutflhtrrlichen Drtdobrigfeii nothwenbig- (h- 3&. ebenbafrlbfl).
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J. 60. Benagt tie guHberrlichf DrWobrigfeil »brr (irlaubnif ober ©enebmigung ebne rrbrbltcbrn ©runb, fo Fann
bir ©rmrinbe auf brrrn Grgänjung burth tie ©ebörtc (bic fRegirrungj anlragen. (f. 36. ebenbafelbf» ; «Kiniftertal»

Sefhipt »om 22. 3“li 1840, ©?ini|t.»8lalt für bie gerammte innere ©erwallung 1840, S. 285).

5. 61. 3n ben *um ©erwaltungcJ-Berbanbe ber Brobinj ©aebfrn gehörigen, ber SBefl»bälifcbrn 3»if(ben.9?egierung
unterworfen geraffenen UanbtOibcilfn tritt in ben $$. 56. 58. unb 50. bejetchnflfn güllen ber ?anbratb an bie Stelle ber

gutlQcrrliifern Orlö-Obrigfeit. ($. 3a. ber AUerböthfien ©erorbnung ccm 31. Wür* 1833, ®ef..©amml. Kr. 1433.)

$. 62 . ©ei bem Auöiau'th einzelner ^arjeOen ber @emeinbe»@runbf»ütfe fommt baö ©eftf) com 13. April 1641 jur

9mc(nbung. (©rf.«6amml. ©. 79).

$. 63. Jtonlrabirl in ben gäflen ber $$. 56., 5b. unb 59. bie guWberrliche CrKobrigfeit ftlbi» mit ber ©emeinbe, fo

if» tie Ö>rnrbmigung ber Regierung crforberlitb- (1Äiniftrrial»3?fffript com 29. ©für] t83i
»
» Äampfc Annalen 8b. 16

e. 129 unb com 30. 91o»ember 1836, ». St am v 9 Annalen ©b. 20 ©. 941).

i. 64. 8ri 'projrlTcn, woran Ocrfgemrinben Sbfil nehmen, unb welche bie Cubflanj ihre* ©ermögen« betreffen,

muj »ie ©enebmigung ber ©utoberefcbafi jur Anfttüung ber Älagt unb btren ©eantwortung beigebracht werben, infofern

nicht bie ©nMbcrrfcbaft frlbf» al* ©egner ber ©rmrinte babei ein eigenen 3nlcrrffe hot- ©erweigerl ober »er}ögert bic

©utfhetrfchaft bir nachgefuchtr ©rnebmigung, unb srrlangt bir ©emeinbe bagegrn rechtliche ftülfe, fo if» r«5 hinrenhenb,

bah bi» erflrre jur Sabrnebmung ihrer ©crechtfame bei ber »on ber leßtrrrn angefleOtrn Slage abcilirl werbe. (Anhang

f. 4- ber AUgem. ®ericbw>£>rtnung).
$.65. Segen ©ebontlung ber ©emrinbe* Salbungen ©ebufd brren Erhaltung fommt bie Allerhöchst ©erorbnung

com 24. Orjrtnbtr 1816, bie ©erwallung brr ben ©emcinbrn unb öffentlichen Anwälten gehörigen gerfirn in ben $ro»injcn

©ochfei, Seßpbalcn, Glc»e, ©erg unb Kiebrrrhrin betrtfftnb ,@ef.»€amml. pro 1817 ©. 57) jur Anwrnbung.
§. 66. ©efchliefit fine ©emeinbe bie ©rräu&rrung »on ©achrn, welche einrn brfonbrrer wiffcnfchaftliibfn, ^iteeTifcftcn

ober Sunfttctrlh haben, fo hat brr ©chuljr ben ©efchlul ju beanflanten, unb herüber nach ©cricbrift betf $. 20. bem l'anb*

ralhe Stufige ju erftatien.

$.67. ©« öcbulje unb bic 9ufftcb(*«©ebörben hohen bahin ja mirfen, baf bic ®emeinben, ihren nachhaltigen

3ntertiicn unt Äräften cnlfprechenb, bie ihnen gehörigen ©anbübeUen (Süden) beeftn unb bepflanjen.

5. 68. ©efl gegen eine Vorigemeinte ober gegen eine ganje Älofic »on «Kitglietcrn bereiten fine gerichifiche Öre*

futien »ollfiiccft »erben, fo ttiüffen bie ©erithic über tie Art, wie folche ohne ganjlichen üHuin ber ©chulbntr ju reoli»

fiten if», itberjtit met ter «Regierung Sfücffprache haltrn, unb wenn fir (ich mit birfer über bie ju nrhmenben «Kajiregcln

nicht »rrrinigen lennen, bie Grefution auofrgcn unb bie ©orbefcheibung teo 3ufiij» ©iiniRerO einhclcn. (Anhang 5. 153.

ber flügem. ®eri(btiJ*Ortnungj.

$. 61». ©if unmittelbare Aufficht über bic ©rmeinben, foweit babei in Anfcbung einzelner ©egenflönbe burch bie

®cfcfe nicht ein Sntereö auflbrücflicb beftimmt if», hat bie gutoberrlitbe OrMobrigfeil (©uMberrfthaflen, Oomaincn-Semtcr
o- f. b.) unter Leitung unb Äontrole bc« Santratbtf ju führen.

, „
Bo rt an einer gutoherrlichen Ortoobngfeit mangelt, fann bet ?anbralh bie Auffichlflrechte bcrfelben ctnjlwetlen mil

»ahrnehmen. Co ij» jeboch juoor barüber bei neu »oTfommrnten gälien bem ©fmifler brtf 3n«tn Sin jr ige ju rrßatlen.

Irr Üanbralb führt auch bie 3luffi«&t über bie öffentlichen Angrlrgenheiten ber felbflftänbigen (iJutObejirfe.

lie Cberauffiiht fcrö ©taata über bie ©emeinben unb öffentlichen Angelegenheiten ber frlbflflöntigrn ©utöhejirfe

ttirt lurih bir Regierung, »orbrhalilich bcö 9tcfur<e0 an ben Obff’PrdfJbfnten, auflgeübt. ©eflen bie Berfügung brd

DbeMItifibenirn if» ©ffchwerbe an ben ©finifler befl Onnern julöfffg. ^ w _
iSerjl. §5. 2b. unb folgenbe, 35. unb 191. Iit. 6., %%. J3. 34 . 35. 36. 47. 48. 49. 66. 69. 73. unb 7b. Iit.-7.

Shl II. teo Ada. ?anbr.
: g. 10. Iit. 17 ehcnbafelhft; «Winifterial.SKeffnrt »om 29. ©.'arj 1832 ». Äampp tanaltn

®b. 1b e. 129, unb oem 22. 3uli 1840, ©?inif»eTial«©latt für tie innere ©erwallung ©. 285; JHeffTipt beO Aonigl.

oolij-Winiflerit »om 4. gebruar 1841, 9Rini|»crial.©lalt für bie innere ©erwallung 0. 59; $$. 1. unb flg. brr AUer*

bötbfltn ©rrortnung »om 3t. ©färi 1833, 0tf.=@amml. 9?r. 1433; 3t». u. 39. ber AÜerh- iKerorbnung »om 30. April

1815, (Bef .gamml. ©- 85; 9iegiernngö*3nflruflionrn »om 23. Oftobrr 1817, ©ef.-camml. ©. 248, unb »ora 31. ®cjem»
ber 1825, ©ef..©amml 1826 ©. 7; 46. 5. 11. unb 2u. ber ©erorbnung »om 3o. 3uni 1834, ©efeh-Sommlung ©. 96;

S. 6. bä ©riiaration »om 26. Aulf 1847, @ef..©amml. 0. 327, 3nfhuftion für bic Ober • 'JJräfibfntcn »om 31 ®cjb».

1®* 8- 11- ©r. 4 n, @cf. *®amml. 1820 ®. i
;

AUerhöchPe Äab4-Orbrc »om 25. 3anuar 1831, Örf.-eoinml. 0. 5;

Sh i* ©efepro »cm II. ©?ärj 1850,

5; 100. beö @ffrßeg »om 21. 3“lt 1852,M
- 3uli 1853, ©rfch-eumml. 0. 909).

@cf.*©amml. ©• 265; @cfep »om 14. ©fai 1852, @ef.*£amml.

©efeh-Samml. 0. 465; $. 2. btr AUrtbötbflrn ©erorbnung »om

gortbauer ber ©traf en«©erechtigfeil ober beä 2luenrechtö-

l(i
>• 70‘ ® ie übtr bie ©traßengerechtigFeit unb baö Aurnrcchl im S. 3. 9?

r

;
14- betf ©efehe« »om 2- 1850

l®ef-6amml. 0. 77) enthaltenen ©eflimmungen. beren Sirffamfeit borl »on Ginführung ber nfD"
a»bangig gemoiht worben, bleiben, ta biefelbe nicht (»geführt, refp. unter ^erfteüung beö alteren SRecht^luttanbtö wteber

aißwoben if», auch fernerhin aufter Aeiwenbung. -^©efeb »om 24. «Kai 1853, @ef.»©amml. ©. 238).

»erlin, ben 29. Cflober 1855. _
Oer ©?iniftcr be4 3""««- »• SeftPhalfm
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IV. Jfjanbel, ©eireebc unb ©auttefen.

43) Erlaß an fiimmtlidje Söniglidjc Regierungen uub an baö *J>olijeis*präjiMum ju ©erlin,

bie bei Sonjcffionirung t»on ©ftien*©cfcUfd>aftcn ju fletlenbcn ©cbingungcn betrc(fcnt>,

Pom 7. 9>tär^ 1856.

3n ber, mit ©ejug auf bad ©efcp tom 9. Rorembcr 1843 über bie $lflien»@efrllfchaftfn
,

mit Äller-

höchfier ©enehmigung ton ben ©Zimperten ber geglichen
,

Unterricht* * unb 'JRebijinaU8lngelegenheitcn
,

bc*

3nn«n unb brr ginanjen unterm 22. april 1845 (©Zinift. * 331. 6. 121) erlajfenen 3nfiruftion über bie

©nmbfä&e in Slnfehung Der konjefftonirung non ^BfHeri'öJefcÜfc^aften
,

ftnb fowoljl bic allgemeinen Erfor«

bemiffe f
ton welchen bie ©enehmigung ber Errichtung berartiger Slftien»©efeÜfcbaften abhängig ijl, alö auch

biejenigen ©orauflfefjungen genau bejeichnet, unter welchen Anträge auf Errichtung foldjer ©efeüfchaften

jur ©eriicfftchtigung geeignet finb, beren Aftien auf ben Inhaber gcfteUt werben folien. 2)ie richtige An»
wenbung ber lyier »orgefdjricbenen ©runbfäfcc ift infofern mit ©djwicrigfeiten terbunben, aW einerfeitö bie

Rürfficht auf größtmögliche görbeTung gemeinnü&iger ©efhrebungen eine au große Aengftlichfeit bei Prüfung
berartiger ©efuche verbietet, wüljTcnb anbrerfeild ber Rathrociö ber torerwähnten Erforberniffe nid>t immer

überjeugenb geführt werben fann. E* erfchcint baher gegenüber ben in neuefter 3*il f<hr vermehrten An*
trägen auf Errichtung ton Aftien»@efellfchaften angcmejfcn, bie ©enehmigung ftierju in allen gälJcn ton

folchen ©ebingungen abhängig au madjen, welche geeignet finb, baö ©ublifum möglich# gegen $äufd)ungen

ju ftdiern unb bemfelben ton ber ©cfchüft**©ermaitung rocnigftenö einige kenntniß ju geben. Eö iß bem*

gemäß in neuerer 3f it bereit* bei allen benjenigen Unternehmungen, für welche bie Au*gabe ton SnhabeT»

»ftien in Antrag gebracht, geforbert worben, baß

1) bie öffentliche ©cfanntmachung ber nach §. 24. be* ©efe&e* vom 9. Rotcmber 1843 ton bem Sor*

ftanbe ju jiehenben unb ber »Regierung mitjutheilenben ©ilanj bc* @efeUf<hafi«*©erniögen* in bem ©tatute

tOTgefdjtiebcn,

2) ber kumulation einer übermäßigen Anjahl von Stimmen in einer »J3erfon burch flalutarifc^e ©or»

fchrift torgebeugt werbe.

gür bie 3ufunft empfiehlt e* fich, biefe ©ebinguitgen bei ftien --©efellfchaften aller Art torjufchreiben.

3nbem ich ber königlichen »Regierung bie* jur ©eadjtung für fünftige gäUe mittheile, veranlaffe ich

Xiefelbe, bei benjenigen, tm bortigen ©ejirfe bereite ohne bie torbejcidineten ©efchränfungen genehmigten

Aflien»@efeU|chaften, möbefonbere bei benjenigen, welchen bie Ausgabe ton InhaberLilien geßattet worben
ift, burch ihren kommijfariu* barauf hinjumirfen, baß biefelben bie ton ihnen alljährlich aufjufiellenbe

©ilanj jur öffentlichen kenntniß bringen, ©erlin, ben 7. ÜDfärj 1856.

3)er ©finifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, t. b. #epbt.

44) CEirfular an fämmtlidjc königliche Regierungen unb an ba* »polijei^räfibium ju ©erlin,

bic bei Ertbcilung Pon konjcfjionen jur ©ufjtcllung ben E*afemctcrn unb Anlegung ton ®as*
bereitnngysAnjlaltcn jtt fiellcnben ©ebingungen brtrcjjcnb, Pom 10. SRärj 1856.

SBieberholentlid) vorgefommene UnglücfSfäUc burch Erplofion von ©afometern unb @a*bereitung*«
Anlagen geben ©eranlaffung, ber königlichen Regierung folgcnbe ©orfchriflcn jur ©eadjtung bei Ertheilung
ber konjejfionen für begleichen Anlagen ju empfehlen.

1) 3)te aufftellung eineö ©afometerö im greien ift nur bei ganj ifolirter Sage unb wenn bie Umge'
bungen feine ©efahr für bie Entjünbung befl ©afeö barbieten, ju geftatten.

2) Änbernfallö ift für ben ©afometer ein infolirt ftehenbeö, mit maiiiten Umfaffungöwänben aufge»
fuhrted ©ebäube erforberlich.

3) ©ebäube muß ben nöthigen Raum barbieten, um ton allen ©eiten an ben ©afometer ge«
langen unb etwaige Reparaturen ohne ©chwierigfeit auöführen ju fönnen.

4) 3ebe Ürt ton geucrunaö « Anlagen in biefem ©ebäube bleibt terboten. 3fi ein« -^««jung beö in»

nern Raumes
,

etwa um baö Einfrieren beö ©• affer« in ber Äifirrne s» verhinbern ,
erforberlich

, fo muß
biefelbe

Digitized by Google



73

Pitftlbe Durch 3ulrifun^ von Tümpfcn obrr von Ijriiem Sßafftr von Aujkn h«r bewirft werben. Dir baju

nöl^iqe geueruna«* Anlage ift aber ganj getrennt vom ©afometer*©ebäube in einem befonbern feuerftchern

tycb&tfbe anjabringen. Auch tarf Da« ©afometer * ®cbüuDe mit feinen anbern ©auliebfciten, am aller*

»enigften mit folgen, bie, wie baö {Retorten bau« ober ber {Raum jum Abfühlen ber Äoaffl, offene geuerun*
gen enthüllen, in irgenb einer ®erbinbung ftefjen.

5) 3 '0<tfmü§ig ift f *n offener <Sd)lott im Dadje bcö ®ebäube«, burch welchen enttveiefjenbefl ®a« in

geringerer Wenge ftet« feinen Abjug ffnbet. gür ben gaü gröfterer ©a«au«ftrömungen bebarf eö aber

überall ber Anbringung von £üftung«flappen im Ta die, bereu Ilmfang nach ber ®röfte De« innern {Raum«
Dergcflalt ju bemeffen ift, bap bei Entleerung De« ©afometer« bur<h ©efdmDigung ober Durch anbere aufjer*

orbentltche tßeranlaffung für Da« barin enthaltene ®a« ein fcfjnelled Entweichen Durch Oeffnung biefer Älap»
pen möglich »ft. öftere ftnb Daher mit Äetten ju verfemen

,
welche

,
über {Rollen Iaufcnb , von Aufjcn hör

ein Ceffnen ber gebadjttn .Klappen geftatten.

6) Tie Anbringung bewohnter {Rüume über einem ©afometer baTf nicht geftattet werben. Ob foldje

über ben {Räumen, worin ftd) bie {Retorten unb bie .fcoaf«abfühlung befinben, nacbgelaffen werben fann, ift

nach Waabgabe teö, mitunter geringen Umfang« folcher Anlagen in febem einzelnen galle nü^er ju er*

wägen
, jeboch immer nur bann jujulaffen, wenn bie betreffenben {Räume maffiv überwölbt finb.

7) Ta« ©ebäube, in welchem ftch ber ©afometer beftnbet, Darf niemal« mit offenem ?id)f, fonbern

ftet« nur mit Tavp’f^en Sidjerbeitölampen betreten werben, bamit bei etwa unvorfjergefe^enen ®a«au«»
ftrömungen eine Entjünbung De« ©afcö vergütet wirb.

3n Setreff ber befteljenDcn @a«anftalten wirb ber .Königlichen {Regierung anheimgegeben, burch örtli<he

SJrüfung jeftjufteUen , ob biefen Sebtngungen entfprochen ift. ffio bie« nicht ber gaü, ift burch 93er*

banblung mit bem ©etfteiligten möglichft babin ju wirfen , baft ben in ihrem eigenen 3ntereffe begrünbeten

Anforberungen *ur Serhütung von iinglütfUfälIrn, inobefonbere ber Sorfdjrift unter 4 genügt werbe.

Ta« Setieten ber @nfometcr*@ebüubc mit fiidjt in anberer SBcife, al« mittelft ber Tavp’fdjen Sicher*

heilölampe,
ift burd» eine )u erlaffenbe {jJolijei*{ßerorbnung, von welker ein Abbrud einjureichen , fofort ju

unterlagen. Serhn ben 10. Würj 1856.

T)er ÜRinifter fär £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. #epbt.

V. ©eneral^oftverroaltung.
45) CiifularsSttfügung an tic Si'iiiflliitifn Cbcr^i'fl-.Eircflioucn, mit Muöfdjliifj trrjenigen

•« btt SlKin-.^rotinj unb 3£r{ty6alnt, bic rrrtulinifcbc 'Beitreibung non riittpiiMgni Br|ltll*

ätlbttn btlttfftnb, rom 19. Februar 1 H56.

Wenngleich nach btn Belichten, weldie auf tic Anfügung nom -JO. Uejbr. t. 3- tingtgangtn fmt, erwartet

»tittn lann, tag cif 3al)l ttt galle, in Crntn eücffläncige« ©efiellgtlc burch (Srefulion fingf)ogfn mtrCtn

mut< fitb nach unc tmd) überall oerminbern werte, fo eridinnt eö Codi nötbig, auf eine ©efeirigunq Cer

brmrrnidi geworbenen «Diififtänte biniuwlrlen, welche in Selrrff folctjer ereluliond-Sollftredungen öerfc^ie»

teMlItb obwollen.

3» betn 3«edc werten lie Jtönlglichen Obci.Q!o|i.I)irelHonen oeranlagt, lunddjfl tie .Römglichtn

Stgirmngen um Slufnabme Cer anliegenten, jur Belehrung Ce« ©ublifum« entworfenen, ©efanmmatbung

j»nl«llt ».) in tie SRegimingt.SImltblSllcr iu crfuibra unc lugleid) ju teontrngen, Infi Cie Stfiuljcn unt

Cntcoegante nngrwicien werten, tiefe ©elebrung nodi Cefcnterö jur Äeniitnifi ter Orldeinwobner ju bringen.

®in (Sremtlar bet ©tlannlmadiung ifl jettm ©eitfirüger resp. Sanlbritfiräger mit ter lilnweifung au«,

juljäntigen, foldnfl im Xirnfle fteis bei ficb |n führen , unb tenienigen iSbreffaten, weldic bie Sablung befl

rjtfleiljelCt» »trweigem, biefe ©efanntmaibung jur Durdifidjl norjujtigtn otrt ihnen oorjulrfen.

Jtrner finb bir ffiriefirügrr resp. Santbriejlrägtr anjuwtifrn, in allen g.iUtn, in wtldirn tie ©ejanlung

J™
StfitUgelct« für roefdirijitmüfiig mibgehäntigie dtortefpontenj wegen fflrmulb nerweigert Wirt, fij ju

«« Sdiuljtn resp. Orttooeflünten ju begeben uut bei tenfelben (Srluncigung tarüber tiniujiehen, ob ber

rlreffente ^itreffai alt CriOarmee Unlrrflügung erhalle ober wegen Ülrmulh ju teil öffentlichen feleuern

n“ti grrangtjogen werte? unt im galle tee Bejahung tiefet grugt fid) hierüber ton btn Sebuljen resp.

®i«n.8l. 185«. 10

?y Cluüglc



74

OrlPborfiänben ein« Vereinigung erteilen ju lajfen, auf ©runb feeren bann baP rücfftänbige SBefteOgelb

niefeeraefefeiaaen werben fann. _ „ . t .

.

Xi« königlichen «Regierungen finb ju erfudjen, bie ©chuljen unb OrtPoorflänbe anjuweifen, bie

«uPfunft, unb'in ben baju geeigneten gälien Die Vereinigung ben ©riefträaern ju erteilen.

SlußcrCfm ift barauf ju ballen, bap baP ©eftcUgelfe für gerichtlich« Verfügungen in fallen gäüen, in

benen eP nur bePpalb nicht ju erballen ijl, weil ber «breffal bei ter SefteUung md)t angetroffen wirb unb

bie aericbilicb« Verfügung an bie JT^ür geheftet ober an eine anbere jur empfangnahme berechtigte Verfon

auOgehänbigt »erben mup, welch« bie Sejahlung beP »cflellgelbeö bcrweigert, nicht fofort m bie tSrelutionfl/

giften aufgenommen, fonbern, bap bon bein betreffenben ©riefträger «ft noch bei einem feiner nachfttn

Umgänge ber »erfueb gemacht »erbe, baP Sefleügelb nachträglich bon bem «breffaten felbft *u erlangen.

2)ie rürfftänbig bieibenben Vorto»Scträge unb ©ebüljren, beren erefutibifch« Seitreibung erfolgen mup,

finfe übrigend bon jepi ab bei ben Voftanftallen in einer Slblbeilung beö ßonto über frebitirteP Vor» m
ähnlicher ÜDeife ju notiren, »ie eP in Setreff beP Vorto borgefebrieben ift, welch«* auf ben, ber »rief*

OtffnungP * Äommiffton emjufenbenben, «Relour»»riefcn haftet; »o bie ©efchäftP-ßintheilung einer graperen

Vofianfialt eine hierbon ab»eichenbe Vorführung erforbert, hat ber «mlPborfleher bie ben lofalen Verhält'

niffen entfpredjenbe Ginrichtung hierfür ju treffen. . ...

VorauPftchtlid) »erben, wenn jene Wnorbnungen jur «uPführung gebracht fmb, gäue, in benen unoejaijii

gebliebene V>«o ' unb Sef»eUgelb*Selräge jwangPweife beigetrieben »erben muffen, überhaupt nur noch

feiten borfommen. £a fich aber ein fotcher Erfolg um fo eher wirb erreichen lajfen ,
wenn bie GrcFuliona*

VoUftrcifungen in ben gäUeu, »o fie einmal noih»enbig werten, ohne Verjug flattfinben, |o tonneni bon

ben königlichen Ober*Voft*£ir«fiionen ba, »o eP hernach erforberlich feheint unb wo befonbere Umftänbe

eP nicht berhinbern, mit ber erefutibifchen Ginjiehung rüdftänbiger Vorto » unb Seftellgelb* Setrage überall

©riefträger resp. ganbbriefträger unb in ben Stählen auch anbere geeignete unb ju biefem ©efchäfte biPpomble

Voßbeamte beauftragt werben.

tie königliche Ober * ©oft »Ifcireflion in Oppeln hat mit ber .Königlichen «Regierung bafelbft fo genoeo

Uebereinfommcn getroffen : ,,2)ie erefutibifche Seitreibung ber unbejahlt gebliebenen ganbbrief'SefteugelOer, fo

»ie ber «Rüdjtänbe an Vorto unb fonftigen ©ebühren für Voffienbungen aufP 8anb, gcfchieht nicht mehr

butch bie Grefutoren ber königlichen kreip*Sieuer*Äajfen, fonbern burch bie ganbbrieftrager unter bem

Seifianbe ber Ort0»®rrichte, fo jroar, bap bie ©riefträger, nach 'JRaapgabe ber aUerhödfften »«orbnung

bom 30. 3uli 1853 unb ber 3nffruftion bom 15. Wotember 1853, bie «Wahnung unb GrefuttonP * wnrun*

bigung unb event auch bit Vfänbung be»irfen
,
bap aber bie OrlP* ©eridite ben Verlauf resp. bie Ver*

fleignung ber abgepfänbeten ©egenftänbe ju beforgen haben. 9tur, wenn bie ganbbriefträger ohne «eetn»

trächtigung ihrer eigentlichen $irnftobIicgenheilen nicht im Stanbe finb, bie erefutibifche Seitreibung b«

rücfftänbigen VofigefäUe orbnungPmäpig ju beforgen, fönnen bie Vapanfialten auPnahmProeifc bie königlichen

ganbraihP'Slemter requiriren, ben ganbbriefträgern bei ber erefutibifchen Seitreibung thunliche wuPhulfe bura>

bie erefutibifchen Kräfte ber KreiP'Stcuer*Kaff<n leiften ju laffen." .
. .

X/iefeP «bfommen hat, obwohl baffelbe bereilP feit bem 1. September b. 3. befiehl, biP iept feine

'Diipftänbe h**beigeführl unb bie ganbbrieflräger haben ftch bem ihnen banach übertragenen ©efchäfte, gegen

Sejug ber gefeplicpen GrefulionPgebübren, bereitwillig unterjogen. .. ..

3)ie königlichen Ober»*J?afl'X|ircftianen werben angewiefen, mit ben königlichen «Regwrungen uberau

ba, wo eP jur fchnelleren Ginjiebung bon SRücfPänben ober wegen Anhäufung ber einzelnen gälte jweamapig

«feheint, unb ber Siaapregel nicht befonbere Umftänbe enigegentreten, ähnliche Slbfommen ju treffen uno

banad) ju oerfahren. 3)ie gormulare, welche, nad> 'IRaapgabe ber befiebenben Uebereinfunft, im Vejirre

ber Ober'Vop'Ilireftion ju Oppeln bei (SrefutionP*Vollftredungen im ©ebrauch finb, werben oon ber ge»

nannten Ober»Vofi*3;ireftion mitgetheilt werben.
!taP Verbot, weldfeP bie Vorfchriften 8. 13. unb §. 17. ber V«orbnung bom 30.3ult 18a3

fieht, infoweit eP ftd> um bie Gmpfangnabme erefutibifd» einjujiehenber Varto» unb Seftcligelb « Vetrage

hanbelt, ben mit fold)rr (Sinjiehung beauftragten Sriefträgern ober fonft hierju geeigneten Von'®“®*™
auP bem ©runbe nicht entgegen, weil eP überhaupt ju ihren $ienflobliegenbeitrn gehört, bie auf De|teUt«

korrefponbenj haftenben Vorto» unb Seflellgelb»»eträge bon ben 3ablungPpflichligen in Smpfang ju nehmen.

Serlin, ben 19. gebruar 1856.

3) er Vliniper für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, n. b. ^epbl.
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VI. SSergroerfS* »m> ^>üttentr>cfcn.

Sie«M « MM. i* .ÄÄ
oom 12. Wai 1851 über Die »erWIimffe

\
er bli

ö .um aLcinfnmen ©eften Der ©<WtlM)«ft

„egen gnbtrffd)«ftlid>e ScftgUifie batubtr ««»•»«'* ®'fÄ
(

S

„(

l

n Ubfldjligten ><i bc« »«(«*<«. b“4

(üfteflen ®tge iu »afyren, b'4 *)<r fa6'" q
' Sa« ®<f<B bom 12. Kai 1851 f»ri«l in »tn SS- »• “jk

LÄtuna amutufen; Bag ba« £*«**•

bag e« iebcm fflelbeiligten Ml, b«jW*“ liSff
*

hri! btt Wmtcilf^aft (bic ®i»«'WO
gerieft babutd) fltbtlBetMwrtnj.(»«,

»«J
'»« “'3‘ ^ gdnrb«tid>tcr ju »äW«n f)«, «"»

, „
btn einen, btt mibtrt S^tll (bieJRaibtWät) "S?tn (j„nra, btn Dbnionn (uotbncn foB.

bag ba« ffi«gamt ,
»tun

ba« ®tf,6 feine Scftimmung, t« übertraftt

Uebet bi« Sir. unb Bei« bet !B.M b«SMuM.4W«

M

il
> ®t,»..bc u!tb Sfftn.W »W«.

ä? äkÄ »«i. 1852 am«.
Sei StlVbtr ,ut «ubfübtun« brl ®ef<t<4 “0” ^

UJSftnLlÄ SS? «i !<*ebWtUd>‘ W*
®l. ®. 55) ergangenen SnRruftion ift inbeg eine nab«« Sl f

8
$|U#fpruct) berbeijufütjeen fei, nietit

fdjeibung cinjuleiten, bit ffiabl btt ®cBitb«n*ltt bo it
sienrnfentanten btt ffltibcrlrtaff Cbe« ®'“'

nelioffen, inbtm basen au«gegangtn »orten, baf «<' *•** Ji Sttff*«fllU)e Sefdilüffe fooleieb ou4’ btn

bensotflanbt«) fti, bei Sufnaljme cm« (eben ‘ 1 bt?Ämfuna mVf*ieb«rld)t«li‘(>t
<Sntfd)eibun3

gegen einen ®ajo.i.ät«bcfd,lu6 «bobenen ®lb« »TU* irtb »^,uf“»
e*KtWerV«»ta»» »»»'

“u fonftatiecn, unb tag bon btmfelbtn fobann aud) tofoitble ffiai) bc Ctb
®i,BomrtU bc« Bcrgaml«

Semgtmäg ifi im Wrtilfl 11. btt 3nftiuftton angeoibnet, bae b« amllt^e

^ ^ eien f,„o unb

ttfl bann tiniulrtien fcabt, »tnn bie bon betben Heilen eraWltn <S* rtÄ"
„ „ |,at tnbeflen geleb«, tag

fd, JU einem gtmtinfdjafllitbtn HuOfpiu* nit»! settimgen tonnen. X«
be« *• 8 - *«•

auf tiefem ffitge bit gd>tbi«igffiien nittd ju befetngen finb, meiere lieg btt nuoi «

,

n

®tf®c« enlgegengefttUl baben.
unt 20. btn Seprifenlanttn C®'"6<"'

SBenn nun ba« ®t|fB bom 12. SK« 1851 m btn §§. Id.,

amnlt bci t bticidintt, unb itjm ba|ct

cotftanb) al« ©tnetaUStboBmätbliflltn bet «erocefftfioft in $tee ®elamnu
j ,, 3„| t rcffen

Ubifllitf, bie Bttlttlung btt 3n.«te|tn bt« n^U. n btSuna bt« Meprafen-

„nb bie BSinotiWt, »elcbt btn ®efd)luf angteiB - M M § s7. bt« ®efe6e« bom

®lit SHüdfidjl bittnuf finbt td) mit» '

»bänbetung bt« «tlileW IL

12 . fBiai 1851 Tut SSubfübtung btt §8. 8. unb 9. bttft« ®efe»e«, unb unitt uoano

btt 3nfltuftion bom 6. SMtj 1852 jii befiimmen, na» folgt:
. ...

fta||(t( a„t„f„na bet fdiitb«*.

I) lie im 8. 8. bt« Stfege« bom 12. ®ai 1851 jebem ^lb<;ug fl d
^ |ujf(

<atiberfprtd,tnbtn

titgtalidjen Snlfditibung ifi in eintr, bon fSnuntlldien btm g » fdl f ^ „fptutgt«, an ba« ®ttgaml

unletitidmettn ffitobofalion ,
unlet aBgetntmtt Slngabe btt ©tunbt bc« 28ibet|pium

*u _ .. .. hie fämml(id.tn ©tibttfen |U einet nidjl über

2) 3)n« Sttgaml betnft nad) eingang BrobofationiWe
L u$Sto-

lagt binau«)ufd)itbenbtn Bnfammlung ,ut ffiab f"wÄ%®n*e»n bn ©emeifftgafl, unb jmat:

3) Sit Borlabung ju bitfet BtrfammJung «folgt an btt einjelnen JU gli ,

» ffin! ,i„,« gtgteb«-

«. an ben ob« bie Untttseidm« btt ®tobolalton, mtl Bettottfuug auf bte|tioc, j



ridjicrö, unter ber ©erwarnung : bajj brr Ginjelne im galle be« Äuöbleiben« |ld) ber oon btn übrigen
ffiiberfprecbenben ju treffeuben Sahl unterwerfe, für ben gall be« «uöbleiben« aller Unterlinner
brr ©rotofation aber angenommen werben würbe, Re lieben ihren SBiberfpruch gegen ben gtwerf*
fdjaftlicben ©rfdilup fallen unb muteten auf fchiebörichterlidje Qhitfdjeibung;

b. an bie übrigen ©ewerfen, unter obfct^riftltc^rT Witlhfilung ber ©rotofation, jiir ®af)l eine« Schieb«*
rtdjlerö , unb mit ber ©erwarnung: bap ber $lu«bleibenbe fidj ber ton ben übrigen, nid>t ju ben
sprotofanten geljörenben ©ewerfen ju treffenben ®abl unterwerfe.

Die erfolgten ©orlabungen ftnb burch 3nftnualion«-Dofumente ber *|3oP ober beT juPeHcnben tereibeten

Solen ju bereinigen.

4) Dem *Repräfentanten wirb gleichfatt« eine ttbfthrift ber ^ro&ofation mit ber ©enachrichtigung ton
ber Berufung ber ®cwerfen*©erfammlung jur Aenntnipnahme jugefertigt.

5) 3n ber einberufenen ©ewerfen » ©erfammlung leitet ein bergamtlidjcr A ommiffariit« bie ®af)l ber

beiben Schtebdriditer.

6) flann auf ber einen ober anbern Seile wegen Sluöbleiben« aller ©etheiligten bie ®al)l nicht toll*

logen werben, fo ift bie« in bem ton bem bergamHieben Aommiffariu« aufjuneljmcnben ©rotofolle ju Ion*

Ratiren.

€inb e« a(«bann bie ©rotofanten
,

weldje bie ®nfjl nicht todjogen haben
, fo fertigt baö ©ergamt

bem Dleprüientantrn eine iSuöfertigung be« ©eotofoll« mit ber Eröffnung ju: baff ber ®ibcrfprucb gegen ben

fleteerffc^oftlic^en ©efdjlup befeitigt fei. Sollte bagegen wiber Erwarten auf ©eiten ber ©rotofaten bie

Söatjl wegen Hiiöbleiben« aller ©etheiligten nicht erfolgen fönnen, fo f)at ba« ©ergamt, unter ©inreidjung

be« ©rotofoll«, bem Ober* ©ergamte ©eridjt ju erffatten unb meine weitere Änweifung für ben fpejieHen

8«fl iu erwarten.

7) ÜBirb bie ®af)l auf beiben Seiten todjogen, fo fe&t ba« ©ergamt bie gewählten Sd>ieb«rid}ter

fofort nach Dem ffiahltermine ton ber auf fte gefallenen ®afjl in Aenntnip, unb beftimmt ihnen jur 2lb»

gäbe ihrer (Snlfyei: ung eine nicht über 4 SÜocfcen binau«jufr&cnbe griP.

8) können bie 6djifb«ridjter pch über einen gemcinfchaplichen Äuflfprud) nicht bereinigen, fo haben pe

bie« innerhalb brrfelben griP bem ©ergamte anjujetgen, welche« bann ohne ©erjug ben Obmann ernennt,

Der binnen 14 Dagen mit ben Sdjiebörichtem jufammenjutreten ,
bie (Jntfdjeibung herbeijufübren unb biefe

Dem ©ergamte jujuftellen hat.

Gine 9lu«fertigung ber f<hieb«rid)tcrlid)en (Snlfdieibung wirb burch ba« ©ergamt bem SRepräfentanten jur

Witt&eilung an bie ©ewerffebaft jugefertigt.

©egtnwärliger (Srlap ip, alö (Srgänjung ber 3npruftion tom 6. Würj 1852 burch bie Slmtöblätter

Jur öffentlichen Äenntnip ju bringen, ©erlitt, ben 19. gebruar 1856.

Der Wimper für penibel, ©ewerbc unb öffentliche Arbeiten, t. b. «£>epbt.

Vll. Wilitai^Slngclegcnheiten.

48) ?UItrl)L'd)fltr grlafi, t>as Krfltrmcnt itbrr tir ©rwäljnnig ton Unfrrilutjun^rn fitt Sliili«

tair s gamiltcn währenb br« ÄrifgSjujlanbe« betrfffenb, bom 13. Sugufl 1855.

3«h genehmige ba« Wir mittelp 3breö gemeinfchaftlichm ©eridjt« tom 26. 3ult c. torgelegte, h>"
«tteber beigefügte Reglement über bie ©ewäljnuig ton Unterpü&ungen für Wilitair » gamilien wäljrenb be«

Äriegöjupanbe« unb trage 3hnen auf, baffelbe in Stelle ber, burch bie Aa6inet«*Drbre tom 16. 3anuar 1S36

MMtigten ©runbfü&e über bie ©ewäfjrung ton bergleichen Unlerpü&ungen jur Hnwenbung ju bringen.

Grbmann«barf
, ben 13. ©uguP 1855.

ftriebrtcft 5ft$tlbelm.
t. ®ePphalen. gür ben abwefenben ginanj*WiniPer : t. fRaumer. ©raf t. Walberfee.

> »• .

*n
lfB «ioiftet bei 3nnern, bet ginanjen unb bei itrlegei.
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ftcgUmcnt üb« bie ©«Währung »on Untcrfiü&ungen für ÜHilitaityjJamilien roäfcrenb be$ Ärieg6juüanbrt.

5. 1. Bel eintretenbem JtrirgdjuganPe +) rrhaltrn bi« gamilien ber DffüifTr, Wannfthaflen unb gelb-SlbminiftraHond*

Beomttn, fo lange fie getrennt ©on ihren OTännern ober Bätern leben müffen, llnlergübungtn nach ben

hier unten folgenbtn Begimmungen. welche an bie ©teile ber (§. 32» bed Steglrmenld über bie ©elbeerpgegung ber Srmee

im Jtriege erwähnten) unterm 10. Qonuar 1830 aderhöthü genehmigten (Brunbfä^e treten.

Cmpfangdberethiigung.
4. 2. Berechtigt jum empfange ber audgckplen Unterflü^ungen gnb bie gamilien brr bei ber mobilen unb immobilen

Slrmee Dfenge leiflcnbrit, in bera anliegtnben larife ( 1. > näher bejeithnetrn 'perfonen*) unb jwar:
a. ber Offijiere bid jum $aupitnann ober Stitmeiger II. JtlafTe einfchlieglich aufwärts;
b. bet mit brnfelben tn girieren Cinfommendoerhältniffen gebraten Beamten unb Serjte

;

c. ber Unterbramten

;

d. ber Unterofgjiert unb OTannfthafttn cinichlit&lith ber Sielruten, Zrainfolbaten unb panbroerfer (confr. bie Btftirn*

mung unter 3. bitftd T)aragraphen).

audgeftblofTen oon brr Berechtigung jum empfange biefer ltntrrgu&ung jtnb bagegett bie Familien

1} ber Offijiere, welche nicht jur Kategorie a geboten;

•3) ber Beamten, beren ©ebalt mit Sudfchlug ber gelbjulage mehr ald 7-20 SRthlr. jährlich beträgt;***)

3) ber Untercffijiere unb SHannfthaften , einfthliehlich ber Irainfolbaten unb £anb»erftr, reeltbe in golge Wobil»
maihung aud bem Steferoe» unb Hanbwthr*Btrhällnifi eingejogm unb nach DVafgabe bed ('kiepes oom 27. gebruar
1850 anberwtit unterftfißt werben;

4) ber ^rioatbiener ber Cffijiere unb Beamten, welche nicht ald Irainfolbalra gelöhnt »erben.

Senn immobile, am ©arniion->Crte noch im ©enuffe bed©ertifed fith btfinbrabe Offijiere ober Beamte in gäden, woge
ablommanbirt, ober fonfi aud bienglicher Veranlagung oon ihren gamilien getrennt gnb, auger ihrem ©tballe Xaargelbet

ober entfprechcnbe SHcmunerationen begehen, fo bleibt für tiefe gamilien ber Untetfiühunad*an>pruth ebcmaUd audgtfthleffen.

$. 3. Bon ben im $. 2. unter u. bid d. benannten gamilien gnb inbeb jum empfange ber UnttrftüOung nur be-

rechtigt : 1) grauen, welche mit ihren Scannern in ungetrennter Che leben; 2) eheliche Jtinber, ju beren Unterhalte ber

Beter, wenn auch nur theilweifr, oerpgicbtrt tft.

Unlerfiüpungen.
$. 4. Die ju gewährenben Unterfiflbungen begeben : für bie gamilira ber Offijiere unb Beamten in einer ©ereid*

untergühung ; für bie gamtlien ber UntrroffijieTe , SRannfchaften unb Untrrbtamten in einer ©eroid», Brennmaterialien«
unb Brot'Unterfiühung.

Die Ulonatdfä&e, nach welchen bie ©troid*, Srennmalcrialien* unb Brot- Unlergupungen ju gewähren gnb, geben
aud bem larif (§. 2.) heroor.

Diejenigen gamilien ber Unteroffijiere unb flfannfthafltn, welche bei bem Eintritte ber SRobilmachung einem ©arnifon*
Berbanbe angebärten unb geh in bem Ötnuffe bed freien ©chnUUnterrichtd für ihre Jtinber ober ber Jtinber*© chulgelber,

fo wie in bem ©enuffe ber freien Srjnci.Berpgegung unb ärjtlichen Behanblung in Jtranfheildfäden befanben, oerbleiben

in biefera ©enuffe auch währenb bed JtTießdjuganteo
; wogegen biejenigen gamilien, beren IWänner ober Bälet erg bei

ber OTobtlmachung aud ihren beimalhliiten Berbältniffen jum Ditnffe herangeiogen werben, ton tiefen BeneRjien audge*
fchloffen gnb. (Siehe bie <j§. 12. hid 14.)

©eroid-Untergübung.
S- 5. Die £öhe ber ©eroid-llnterflüpung ricblel geh: naih bem ®arnifon*Ortr refp. bem SBohnorte (Släble I. unb

II. JNaffe) unb nach ber Charge ober ©teile bed Ufanncd ober Baierd.
$. b. Berläjii eine gamilie ben ©arnifon. Ort refp. ben früheren JBohnort unb wählt einen anbern anfenthattdort

tm gnlanbe, fo oerbleibt ihr bie ©en>id*Untergü||ung nach bem ©afe bed oerlagenen ©arnifon* ober früheren SBohnorled.
7. Stach ber Charge ober ©teile bed OTanned ober Balrrd jerfaden bie gamilien in fechd Jtategorien, für beren

jebe ber mtu (§. 2.) befonbere Seruid-Untergühungdiähe normirt.
Die ©äfee ber ergrn oier Jtategorien werben entweber ber grau ober ben mutterlofen Jtinbern gewährt.

bfr .*lln ',fn ,,nö feebgen Jtatrgorir gnb fowohl für bie grau, ald auch für jebed Jtinb unter 14 fahren befonbere

©ähe normirt, welche nebencinanber gewährt werben bürfrn.
§. 8. Bei ber ©ewährung igbietenißt Charge ober ©teilt entfehtibenb, welche ber Wann ober #aler in ber mobilen

ober Immobilen ürmee belleibet, bergegalt, fca§ geh t ie ©eroid.Unttrgühung ber gamtlit erhöht, »*nn ber Wann ober
Bater nach feiner Charge ober Siede in eine höh*« Jlattgorie übergeht.

t) Cnnfr. f. Jt, Jlfalemfni# über bk Oclbwert<'4Hn9 btt tlnntt im ffHtg,«.
•) Obn» Unlctfibi.b, cb bicitlbtn bei bem Eintritte bet aTtebilniatban^ trttii» in ber Srmte Sienfle trifteten, ober bajn an* t)enfti)n#>,

_
©eamlen- ebit 'Peiraiperbaimigen erfl brean^ejogen loeeben.

“) ®i» 3amilien ber ]u d. gtbaducn Vcricnni. trenn biefe bet einer ®t 0 bi Im a A 11 n g einge)ogen finb, ahne bem
»iferne« unb Üanbwrbrverbbltnil a 11 \ a ge b t ee n , ebne «Ift nach MR Oefepe rom 27. gebruat IS50 »um Empfange
b«t ben Jtrtiirn auicrleglen Untrrfluf ima berechtigt tu (ein. erbauen bie üu#geieften Untrrftütungen auib in bem gälte, «re ber

Xruppcnibtii ie., ju bem fie tingeiagen flnb, jeituMiie an brmlellen Orte oerbleibt, in »tlchem bie gamilie »obm.
J «« macht hierbei feinen Untrrfthicb , eb ba« tjkbalt gan) oui bem aRitiiaingorbl ober au» einem f(rll ^ g*nb# ober tum Heft

4U* ttbtrrem brtogen wirb.
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3n öden oorftfbtnb untn 1. bid 4. genannten gäflcn »erben bie Unterftühangen fo lernet foTtqewähTt, biö bie Racb*

rieht bon ben Me (hnftellnng manlafirnben Umrtän&rn bei ber 'PtoPinjial.3ntrnbantur cingeht. Rur beim Bbgang bntch

lob Im gelbe tn gdge Serrounbung ober Äranfheti fönnen bie gamtlirn-Uuterßühungen no« 6 Wonate lang na« bem
ffingange ber 2obedna«ri«t bei ber ^rootnjial * Sntenbantur forlge»ährt »erben, fofern ber Äriegdjuftanb ni«t früher

obläuft, unb bemna« bie ©crabrei«ung ber gamilien.Unlcrftühungcn allgemein »egfädt.

B. Die bere«tigten gamiltengliebet: 1) Den Wann ober ©alcr ald Warfclenbcrinnen k. begleilen,

ober ihm na« bem ©tanborie fetned Iruppenihcild u. folgen unb biermit ihren SBohnort »eränbern; 2) ind Sudlanb

jie&en; 3) »trfterben; 4) ald Äinber unter 14 3ahren, »cltbc für ihre ^erfon eine ©erpid» unb ©rctunierftühung

empfangen, bad oierjebnte fcebendjahr juritcfgelcgt haben.

lieber ben Hblauf bed Äriegd.iuftonbed binaud fönnen bie gamilien - linier ftÜbungen fortgewährt »erben , »enn ber

Wann ober ©ater-. n) bei ber Rücffehr ber Iruppenlhrilc k. einen neuen ©arnifon*Ort angewiefen erhält, in biefem

gafle bid ju bemjenigen 3titpunfte, an »el«em cd ber gamilie geftattrt »irb, fich na« bem neuen ©arnifon*Orle ju be-

geben unb ihr bie beflimmungdmaiiarn Umjugdfoftcu beroiOigt »erben; b) bei brr Rücffehr feined Sruppcntheild je. in

bie griebend • ©arnifon abfommanbirt unb baburth an Per Bereinigung mit feiner gamilie »erbinbert »irb; in biefem

gaQr bid \a brri Wonaten über ben Wonat ber Rücffehr bed Iruppeniheild u. binaud; c) burdj Bcrwunbung ober

Jtranfheit »erhinbert ift, mit feinem Iruppentheile je. in bie griebend»@amifon jurütfjufehten; in biefem gaOe bid jur

Rilcffebr nach erfolgter Wendung.

geftfeflung bet ju geioährenben gamilien-Unter ftü^ungen.

$. 17. Die geftfepung bet gamiiicn-Unlerftiihungen erfolgt bureb bie <proPin}ial>3iitcnbanturen. ©ehörben, Iruppen-

theile unb Slbminifhationen haben bahtr oor ihrem Studmarfihe namentliche Berjei«niffe ber jum Empfange oon Unter*

ftüputigen berechtigten gamilien nach bem anlicgrnben Schema (-2.) aufjufteUrn unb gehörig bereinigt ber 'Prwtniial*
3nlenbanlut bed ttorpd ju überfenben, »eiche befugt ift, fich iur 'Prüfung ber gemachten Sngabcn bie Iran* unb Sauf*
fcheine oorlegen ju (affen.

Äann bie Slufftellung ber 8erj»ei«nifFe burch bie audmarfchirenben ©ehörben, Sruppen finb abnümftratienen nicht er*

folgta, fo ift biefelbe oon ber Äommanbantur, unb, »rnn eine Äommanbantur nicht am Orte ift, oom Wagiftralc bed

@arnifon*Orted ju bemirfen.

Snmeifung ber ©elbgemährungen.
§. 16. Ra« erfolgter geftfedung bat bie ft)rooinjial*3ntenbantur ; a) bie £ erpid* unb bie in ©elbe ju gc»äbrenbcn

©rennmaterialien-Unierftühungen auf bie ©arntfon-Bcrwaltung ; I») bie im ©tlbe ju gemährenbtn ©rol»Unterftüßungrn
auf bie Wagajin*8cr»altung bed ©arnifon * Drtcd vur fortlaufenben 3ahlung in Wonatdbeiträgen anjuweifen. ©efinbet

fich am Orte feine ©arnifon* unb feine Wagonen »Verwaltung, fo »erben bie 3ablungrn oon ber Ortd*ÄommunaITaffe
gelrlftet, wonach bie 'pTooinjial.Snitnbanturcn ibre anweffungen einrichten. Die ©en?id*UnterftüBungrn »erben monatlich
poMtnumcruudo gejohlt.

flnweifung b er Ralu r aig c »äh r u n gen.
• V I9< JDie Raluralperabreubung ber ©rot* Unter Rüftuugcn erfolgt aud Äöniglichen Wagajinen auf Slnweifung ber

«roPtnjial.3ntenbanturen. Segen ber Ratural Berabreidiung brr ©rennmalcriolicn-Uiilrrftüdung haben fich bir 'prooinjial*
3ntenbanluren mit ben Regierungen ju benehmen unb bielen Sudjüge aud brn Bermcbniffen über bie jum empfange
brrcchtiglrn oamilien mftjutbeilcn, »enn bie Ratural*8erabrei«ung burch Ginfommeln ton Raff* unb Sefebol» obre bur«
Berabrrichung aud benachbarten Äöniglichen gorßen ober aud Äöniglichen ©oljhöien erfolgen fanu. Die Slegierungen
erlaßen aldbann auf ©runb her Sudjüge bie nölhigen anweifungen.

Ouiiiungrn.
Somüien haben über bie empfangenen Unterftühungen Outuungm nach bem anliegenben Schema (3.)

audjuftcuen.

Jiquibirung.
§21. Äönigliche unb Äommunalfaffen

, »elchfigamilirn-Unterftüftungen gejablt haben, fleDen barilber aDmonatlich
ewe pquibatcon nach bem anliegenben Schema (4.) auf unb reichen folche, mit ben Quittungen ber Cmpfängtr belegt, ber
'Propinjlol *3ntenbantur bed (Sorpd ein. Damit lehtere im Sianbc ift, bie in ben üiauibationen audgebrachlen ©elbper»
flitüiiiigen für bad nicht m imturn gewährte geuerungd-Waterial nach ben Üofalpieifcn feftiufteUen, haben bie Regierungen

lun en °junia
a

(ti"cn

Blfn^an*,,r ö°n *ltn ^0*Jl°rto uub ben Beränberungcn bcrfelben bie crforbtrlichen Wiithci*

l »
n8tu

J*
brrabreichte ©rennmaterial finb ©eilend ber gorftämlrr obrr ^oljhof.^erwaltungen bie na^ ben

btftrhenben Saren aufgefteftten Äoflen.Ciqucbattonen bei ber betreffenten Regierung etn
äureichen, welche fie na« erfolgter

gcftftrdung ber ^rooinjial-3ntenbantur jur Geftatlungd-anweirung übrrfenbtt.
Rüt bad emgefammette Raff* unb i'eftholj »irb ber gorftmmaltung feine Vergütung gewährt,

w-ijsjf
,n na'“ rB 'J"abr

,

t ‘<b|e ®' ot babtn bce Wagajin-Berwaltungen tn ihren 3ahredrechnungen „ald eriraorbinaire
«nttrftühungen für jnrücfgebliebene gamilien'' unter rinrm befonberrn atnehnitt ln fiiudgabe ju fteflen.

Srftattung.

feftatfifnuH S'L ^
>rooi *3n ten t-o R ftnr< «* haben bie ihnen jugthenben £iquibalionen ju «oibiren unb feftjuftfDen unb bie

,ur ® rß°ö«n8 unb ©fraudgabung: bie Seroid* unb ©rennmaierialien»

irnSbilirarmrV rnifwX*«
01110

' 5ftr0lun,fTftü?unfien bfim Ratural * ©erpflegungdfonbd bed Äriegdjahred* ®tald ber

©er*
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her

Sateg

orien.

SJerfo^ren in Infe$unfl ber Äinber-^Jffege- unb Äinber.Sifculgelber onb brr Strjncigrfber.

$. 23. Cir 9n»eifung brr Ätaber-^ftege- unb Jfinber-SibutgflbrT unb brr Srjeneigetber erfolgt cbenfaO« bur# b(e

$ro*injial - 3nleneanluren unb jtrar auf birfrlbrn gonbtf be« Ärirfl«jabre«*5tat« brr immobiltn Srmrr, auf »tl$e tiefe

@rit(T im grieben auf btn grietenö-Cftal angewitftn »erben.

©r no<bri«btißun0f n Aber eintretenbe Serfinber un gen.

$. 24 90t Äominanto-Se&örben, Xnirpen unb Sbminiflrationen, für brrrn gamilitn Unlerflflfcungen gewährt werben,

fmb brrpf!i«biri, brr ^JroDinjial-3ntenbanlur ihre« Äorptf non brn fintrrtrnbfn ©rränbrrungrn in brn 5>erfontn brr SRänner
usb Säirr, rrcirtc naib §. 16. bic Qrinfiellung brr gamilitn - Unlcrftü&ungen , ober na<$ §. 8. eine Crböbung brrfrlbrn

btbiuatn, fofort 9?a<bn<fct ju geben.

Cie ^robinjiai.3nirnbanturrn babrn babin ju frben, bag Ueberbrbungen »er&ülrt werben unb fi<$ bei 9u«übung ber

oolbfttnbigrn GonlroDr mit ben gelb»3ntrnbanluren in Serbinbung ju frben.

Srrlin, ben 26. 3u(i 1655.

Cer iWinifler br« 3nntrn. Der ginanj-SRinißrr. ®cr ÄrtfflÄ-WimfttT.

o. 23e flpbalrn. ». $9 obelf<&»ing&. ©rof b. ©albrrfre.

Einlage I.

ber 'UJonatflfäfce an Seröiö-

X a r i f

Brot« unb Brennmaterialien « Unterftü&ungen für üJiilitair'öamilien

u>äf)rent> beö flriegeg.

Sejeiibnung ber gamilitn

nach ber

ober ©teilt bt« SRanne« ober ©ater«.

t o n a H f i } e.

A. ©er ©croitf-

Unierftüpung

ln (bin
Statt

1. JtlafTc.

... rinn Statt
2 cb.3 fllaft

aut aal trm
IHN.

Cie grau ober bie muttertofrn Äinber tinrO

panWmanni ober »iltmrißtrfl mit btm ©e-
Wie 2. ober 3. JNafft, eine« 371ililair-3n*

tenbaatur . 9ffrfforö ,
©ioifion« • aubitrurd.

Cber-foijaTet&.gnfptfiora bei einem £aupt-

Wb-tojaretl
Cie grau ober bie multerlofen Äinbrr einrö

©ioifton«-$rebigrr<J

Dir grau ober bie mutirrlofrn Äinbrr eine«

9rrmirr« ober ©econbr-Sieuttnantfl, 3"*
tenbantor. Steferenbar« al« 8bfy<ihiua«<
Sorüc^cre

,
gntenbantur • ©efretair« ,

3n-
trnbantur . (Erpebirntcn unb Äallulator«,

3at*nbantur . ttffiflentrn , 3ntenbantur . SRe*

flißrator«, 3oblraeißertf , Obertfigertf br«
«itrnben gtibiägtr-Äorp«, ©lab«. ober

CaiaiDentf «rUrl , Ober- ober Ifftßenj-

rUrt, eine« Äaffireri, ©urfeftattcr« obrr

Raffen- ©Treiber« bei ber Äorp« - Ärieg«*
«olTe , eint« Reib • OTagajin - SRrnbanten,

Beto.Wogoüin*Äontroleur«, getb-TOagajin-
afilflenirn, grlb-SSadmeißtrö, eine« ©lab«.,
Ober- unb Unter.tpoibefeT«, ?ajarrtb*3n-
fprftor«

, SRenbanltn ober ©tfreioir« bei

brr 0rol* Unter-

ftütfung.

C.
t« ©rrnnmaftriai

(i(n-Unl«tflfl|una,

irahrtnb btr lUnf

EjinttrmciiJlf

*m l . SReonnbn

bi» linb« aJlflrj.

StmerTungen.

11
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S3e Zeichnung bcr gamilien

nact> ber

Charge ober ©teile btö Stfanotö obtr Saterö.

1

o n a t ö f ä fl t.

A. ©er ©croiö«

Untrrflühung

ln riiwr 6iatl

l . o » 3 Älalf«

unt «if Dem
iafltf

bcr »rot-Untcr*

ftü^ung.

C.

3«t ©««nmatfria

Jienainterfliieung.

ipobrmt 6« I'"' 1

Ü-Jmttnnenat«

rein 1 . ?tec<mNi

Mt Cnt« SJlarj.

Scmrrfungcn.

Die Krau obtr bic mutterlofen Äinbcr cinta

rtitcnbrn gelbjägtrö, grlbwrbelö,

nuifierö. Dberfcurrwrrferö, UnteroffiZ‘<T®

alt* etatmäßiger Schreiber bei ben «nobflrn

höheren Sommanbo *33chärben, betm fltu*

pctlrctenben Oeneral * Sommanbo ,
bet ben

ftcflofrtretenbe n 3nfanlcrtc • ©rigabc • Som-

manboö, ctitfö Unlcrarjlctf, SRotarjtcsJ. Äu

fttrö, ÄaiTcnbienerö bei bcr Sorpö*Sric0ö-

Sofie, eine* chirurgifcbcn 3nftrumenttnma-

d>erö obtr SRcoier*auffeberö bei brn <jclb

Sajaretben, eine* ©riefträgerö ober Schaft'

atxö bei btn gclb.\»oftcn .... • • • • •

©je grau eincö geutTwerftTö, Uaterofft

jierO altf etatmäßiger ©tbrcibtr bet btn

mobilen Iruppen. beim Sommanbo beö

Irain*©ataiflenö, bet ber 3nfpe«ion ber

Grfaß-Göfatronö, bei btn inttnmtfnfcbcn

gcfhingö-gnipeftiencn. beim Sommanbo ber

immobilen Slrtitltiie, beim Sommanbo ber

artiUerie-StiegObeia^ung, bei ben fteüPcr-

iretenben Stäben ber Sanbroebr-^ataillont,

bei ben Grfah-Sefotungö« unb immobilen

5
elb * Xrupptn ,

eine* äpotbclen * fcanbar

elttrö bei een gelb-Uazarttben •

b. gitr ein jebeö Äinb blefec Äategeric, biö

baffeibt baö »icrjcbnte Sebenöjabr jurufl-

oeleal bat

©lt grau einet» Unteroffizier*, weither mt&l

tu ben Sattgorien t. unb 5. geb&it, eine*

Sattler*, ©iicbfrnmaibrrö ,
Äurftbmicbö,

tintö jeben ffiililairö, weither natb bem

Sritaä • . 3ft»l(mcnl lur 3aM
ber 5?annf(baften geretbnet wirb, tintö Ober

©tbmttDö ober fcanbwerfcrö bei ben ^ro

oiant-Äolonnen. tintö ©ber-^ätferö, Ober-

©djlädjttrö, Dber-Waurtrö ober fcanbwrr*

ftrö bei ben gtlb»©ä<ftrti-Solonnen, tintö

Sazarctbgebnlfen obtr Sranfenwärterö bei

btn gelb . üazarelben
,

tintö *poftiOonö bei

einem gelbpoft-Smle

b. Gin ftbtö Äinb bitter Sotegorie, biö bof*

ftlbe baö »itrjebnte Stbtnöjabr |utütfgelegl

bat

.

3 9

•22 6

ju 4. 5. b,

u. ©ie grau je-

bet biefer Äatcgo

titn 4 ©tütf Som
miöbrote ii 0 Jfb.

obtr 18 'Pfb. ©fehl

ober ben ©eirag

ber zur 3*il »«*

empfange* btftim

numgömäßig Z“

löffigcn 'i'crflütttnfl

in boarem ©clbe.

b. Gin jebtö

Äinb berftlbtn Sa.

tcgoric biö jum zu*

rücfgetcglcn 14. Üe-

btnöjabre 2 ©tütf

Sommiöbrote u b

röfb. obtr H $(b

WeW, ober tfr

SPetrag ber zur

3eit beö Gmpfan-

geö beftimmungö-

mäßig juläffigen

Jfctgülung in baa

rem ©tlbe.

. 5. 6.
i“

3ebe gamilie

inögcfamml 4

Slafter barteö

Snüppelbol;,

ater baö ortö

übliche Surro-

gat iconf.g. 11.

entweber in •»
turn ober btn

öielbbctrag ba«

für natb bem
jebenialigenSo.

fal-Sörrtbe, fo-

fern bic gamilie

S?rmerfung zur Satt»

florie 4 btö 6. incl.

©iejenigen garni»

lien biefer Sattgorien,

beten Satcr ouö bem

«Reftroe» unb ¥anb*

ii'tbr-Serbältniß ein-

gejogen ftnb, u. wel*

<be baber natb l"oß'

t
abebeö©eft(*eöPom

7. gebruar 1850 an*

i berweit llnterflübung

zu empfangen haben,

finb jum empfange
iiebcngtbacblen

wirb, ficb 3ioff

u. fitfebolj ein-

zufammeln.

fern bce gamutc rer ii

niebl oerpfliebtet Untrrflüffungm^tbe*
ClAt sU .in . rrrtlli .lt .rccbligt.

ad 5, ©inb oon

finfr gamllit »m
f.

•2 ober 3 multerlofe,

zum empfangt ber

Unterfiütjung bcrccb*

tigte Äinbtr norban*

btn, fo empfangen fit

jufantmen btn ©er*

piöfaO Z“ 5n -
,

un^
fällt bagegen btt ©er*

tiö-llnterfUifung natb

bem Sähe 5 b. weg.

ndO. 3ftPonetncr

gamilie nur 1 mal*

tcrlofeö, jum em*

pf°n fl
c

ftüfcung beTttbiigteö

Äinb corbanbtn, fo

empfängt eöben ©*r«

Piöfa? z“
6a -
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«-Auuiung.

Vf-©gr.

.
Mftäbli#

,c.

trab mir für ben OTonai
* **•

<w 6rroi«-UntfrPß^ung 18 un* «War:

für mi<$ .

^
für mrinr 0 Ätnbr r ä 0 ©flr

.’

o’ ff. J
*Wr- 0 @flr. 0 $f.

|l= «n 8ret.UnltrflS6nna
* 0 ' 0 •

„ „

— o - o . o *

0

iffj
®i#brote a 6 ^fb. jn 0 €

®J
fn“®flt(HaIicn*llrttfrßüJung

* 1 »1$ un» meint Sinter
“«I

5

von brr

rrfp.

«Infltt toele« Snüptelbclj in tnarem Selbe

jufommen mit oben u ipie. ö eär u
“

Ort unb toS
rt*“B mnn ‘ nomn W« Ouitlung.

Kante

“"‘«offtjieru M. N. com ttn

Vit »iAn , „
® “ “ t« 3nfanlerie.KcflintenM.

" * «4 *s$äWäMä
w *

°r“' "fc ’PoIijti-Bebörbt.

«> ®w ^»‘WW^fHiitie Slngelegenbeiten.“«•ÄÄ'ÄÄ !»^Ä'gJ» * «
Dom 19. 3a„uat 1856.

,r '

1Ü®SPmms
StP* f Ä
fflrf ?5j

llm
?fffr -‘Äofifn acüen toeidif Irr

”!u" c
'!

a ‘,d> W b<r Senrbeitung bicfrlbtn ©runbiafte in SetrcfF

»Ä^bÄn-g'TnS eg

r

f,l

t,n 5'" »" * ISt« flriS*' '“.*«mna ber Sat6e einerVS *
6
r

fllr unb nacfc ben «efrBen juMffia LZ
®i« JMninlieke 0enrraUÄ„S^ funn barin nickte Inbern

9 *
"el al1 a“f Gimn Sfaler unb Kebn

ra

®I6aa
6
rorLT

S™''f,

AV'’
t" i?irbme|Terä N.öun|jel)n Silbererofcjien ju ernidpigert. 35ag ben ©reifen ber SJiiUen«

I
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gaf von (Sinrm Jbaler unb gungehn Sil6ergrof*tn bewilligt worben , ift au* ni*t ju biQigen unb biefe

{Remuneration auf CSinen $fjaler biö Gincn Scaler unb 3<^n ®ilbergrof*en, je na* brr Iü*tigfeit berfel»

brn, ju ermapigen. ©erlin, ben 19. 3anuar 1856.

DHinifterium für bie lanbwirthf*aftli*en Angelegenheiten, v. SWa nteuffrl.

50) Verfügung an bit Äönigli*t ©rneraWStommifjion \u N., bit ®iätcn btr ^rotofoUführtr

in ‘2IußtinanbtrftOHnge*Sa*tn bti auswärtigen ©tf*äfttn bttrtfftnb,

rem 23. 3‘n,ujr 1^56.

Eie Auslegung, wel*e bit Äönigli*t ©entraUÄommifftou bem ©*Iu(jfap bt« §. 10. btr 3nfiruftien

vom 16. 3uni 1836 gegeben, fann — reit 3br auf btn, bit liälen btr {JJrotofoUführer betreffenben $3eri*t

vom 21. 3)rjanbcr v. 3- etwibert wirb — ni*l gebilligt werben. 2)ie gaffung biefe« €*lupfa&e« unb

beffen ©ejiefjung ju bem übrigen 3nhatt beö §.10. ergiebt unjweifelhaft, bap bie SewiQigung be« Oberen

Hiätenfafceö von Ginem 3*altr für ben {Jlrotofollführer bei auswärtigen ©ef*äften nur auönahmSweife für

ben Aufenthalt an befonberfl theuren Orten juläfftg ift. 2)te Jlönigli*e ®eneral'.Hommiffton bat aber

barau« eine {Regel gema*t babur*, bap 0ie btr ©iehrjahl 3h«r Äommiffarien gegattet bat, für einen

i^rtr {ßrolofoUführer ben geba*tcn höheren iDiätenfap, unb jwar für alle auswärtigen Sermint ohne 9luS'

nahmt, tu liquibiren. $ic gortbauer bitfer ?iquibaiion«weifr fann um io weniger gegattet werben, alfl au«

bem übrigen 3nbali 3bre« 33cri*tfl erhellt, baff bie DRehrbewiUigung ni*t bem Ulrotofollfübrer, fonbern bem

Jlommiffariu« ju gut fömmt, beffen £ienft*Ginfommrn babur* ju erhöhen bie Äöniglt*e ©enerahÄom»

miffton beabft*tigi, was leinenfaliö angemeffen unb guläffig <rf*eint. lieftlbe wirb baher angtwitfen, bit

Stwllligung ber höheren fProtofodführer täten fortan auf beti im €*lupfap beö §. 10. ber 3nftruftion

vom 16. 3uni 1836 geba*ten gaU na* SRaapgabt ber obigen Auslegung biefer ©rftiinmuttg ju bef*ränfen.

©erlm, ben 23. 3anuar 1856.

SRinifteriura für bie lanbwirthf*aftli*en «ngelegenheiten. ». <Di anteuf fei.

51) (Srttnntnif Ui Sönigli*tn ©tridjlshofts jnr Snlf^tibung btr SomprttnjsScmfUftf, bt»

treffenb bit Äompcttn* btr fluurinanbcrftijuiig* * Sthörbrn *tir SiHfd>tibung ron vStrtitigtfitfu

jwif*tn S3trpä*ltrn unb {pädjitru über bit 33tri'fli*tung ,
bit soffen btr in golgt tintr

©tparatioit angtorbutltn ©räbtn=, Sfftgt* unb 2?rü<ftii=öauttn ju tragtn,

Dein 12. 3<Mtuar 1856.

btr Äönigli*en ©eneral'Äommifgon ju N. erhobenen Jtomprtenj*Aonftift in ber bei

bem Äonigli*en !flppeUation«gtri*te ju N. anhängigen {J}rojrpfa*e tc. it. erfennt btr Aönigli*t ®eri*l«h®f
jur Lnt|*etbun9 ber Sontprtcnj'flonflifte für {Recht: bap ber erhobene Äompetenj-Äongift für begrünbtt )U
cra*len , bemgemäp ba« ©erfahren vor ben orbentltdien ®eri*ttn btfinittv einjuftellen, unb bie weitere

Dle^tsT©^egen
1*”0 Di e*töftreiteö ben SluSeinanberfepung« -- Sehörben ju überlaffen. Son

©rünbt.
$er ©erflagte N. ift in ben, urfprüngli* jwif*en bem Äönigli*en Romainen -giSfu« unb bem Defo*

20- 3um 1838 über ba« Romainen »'Uormerf N. gtf*loffenen sJja*tfontraft, bur* eineW S PS? Niitn »MI 18. 3unt 1844 al« *58,1(1 rinnctrdoi.

niAi
-Comatnen Bonverf N. ift in einer, bur* ©efhitig ung beö JluStinanberfehungS'Dicjeffe« no*

nt*i
i beenbigten Separation begriffen.

maehhi!»
®omamfn ‘8‘0 fuö behauptet, bap au« Seranlaffung biefer ©eparation

,
währenb ber

+ u bts ic. N. von btr SluSeinanberfepungebthörbe verf*itbene, auf bem erwähnten Romainen »Sor»
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werfe Berjunehmenbe ©raben», SBege* unb ©rücfen*©auten angeorbnet unb rrfp. audgeführt

worben, btrtn koßen auf bie Separationd--3ntcreftenten rrparttrt worben feien , bafj ber auf ben gidfud ald

©efi&er btd Romainen * ©orrotrfd sertheilte Betrag 879 Sfjlr. 25 Sgr. II ©f. betragen habe, unb baf?

tiefer Setrag non bem gidfud bejafjlt worben fei

Gr begrüntet auf ben 3ni>olt bed ©aditfontraftd unb ber in tiefem ald ©cilagt unt inlegrirenben Jljtil

in Sejug genommenen generellen ©ebingungen ter ©erpaebtung ber Romainen in ber ©rooinj Sad)fcn vom
23. April 1837 gegen ben ffierflagttn ald Q3äcf>ter ben Anfprud) auf Grftattung ber ermähnten Summe,
intern nach ben bin getroffenen Ceffimmungen bie ©äd)tcr nicht nur bie Audfuhrung bed im Sßege bed

SBergleicbed ober ter Gntfd)eibung ter Audeinanberfe&tingd»©ebörbtn wäbrenb ter ©achtjeit feftjufieUenben

Seporaiiond -- ©laned lieb gefallen ju laffen, fonbern auch bie ©au*©erbinblichftit hinftchtlieh ber ©räben,
ffitge unb Srücfcn

,
unb jwar foit>of)l hinjtchtlid) ber etwa fefjlrnben unt in Abgang fommenben

,
ald ter

3nftantb(jllung ber oorbantenen übernommen batten.

Xer gidfud bat bemjufolge gegen ben ftef) weigcrltd) baltenten ©erflagten bei ter ktftdgrritbtd-'Depu*

laticn ju N. in ber am 1854 erbobenen klage babin angetragen:

ten ©erflagten jur fofortigen 3ahlung »on 879 Sblf- 25 Sgr. U ©f. nebfl 5 pGt. ©erjugd-

jinfen fett 17. SWärj 1853, ald bem Tage ber ton ifjrn erflärten 2Bcigcrung, fowie in bie ©rojcjj--

loften ju verurtbeilen.

Xie klage ift tingeleilet, unb beim 9?ichlerfchemcn bed ©erflagten im klagebeantwortungd'Jcrmine
turd) Äontumajial -- Urtbeil »om 12. ©fai 1854 ton ber königlichen krcidgerichtd* Deputation pro petitis

ter klagt erfannt worben. ©erflagter bot gegen tiefed Grfennlnifj am 10. 3uni 1854 red)tjcitig Berufung
«»gelegt unt in ter Ginführungd» unt 9ted)tftrtigungdf<hrift nicht nur ten Anfprud) felbjl befiritten, fonbern

auch ten Gmroanb erhoben, ba£ terfelbc jur gerichtlichen (Erörterung nidjt geeignet, vielmehr »egen ter no<h

n^djt erfolgten ©e|lätigung bed SeparaUoud'fHcjeifed jur Äompetenj ber 'Jludeinanberfe&ungöbebörbe gc*

•iwifl fei, «eichen Ginwanb btr Appellat, wiewohl jugebenb, bafj tic ©efiätigung btd SRejtffed noch nicht

ttftlgt fei, beftritten hat.

3n ter Aubitnj rom 20. lEejember 1854 refoloirte bad königliche Appellationdgericht ju N., bie Gin*
tele ter 3«lompetenj für unerheblich eradjtenb, auf Beweisaufnahme über bie ftreitig gebliebenen Jbalfachen.

Xie königliche ©tnrral'komnitfjton ju N., »eiche in,jwifd?en burch ben Anwalt bed Appellanten Bon
ter jage ter Sache kenntnifi erhalten, bat burd) ©!enar»Sefd)lufi Born 30. ©färj 1855 ben Jtompetenj»

*«flilt erhoben, worauf burch SRefclution Born 12. April 1855 bad «Red?t£5ccrfal)ren Borläufig eingefleUt

Borten
ift.

Son ben mit ihren (Srf lärmigen Bernommenen ©arteien f>ä(t ber Appellant ben konipctenj »konflift

iur begrünbet, ber AppeUat bcnfelbtn für unbegrünbet.

,

Xad königliche Appellaliondgcricht ju N. erflärt in feinem , an ben .fterrn 3«ilij' ükinifter ciftatteten

©enchte
, bafj td Bon feiner, bei Grlafj bed ©ewcid»SRefolutd Born 20. ÜJejembcr

J854
leitenb gewefentn

JW, bafi bie Sadje Bor bie ®erid)te unb nid;t Bor bie Audeinanbcrfehungdbehörben gehöre, fp.iter in

cuinn ganj ähnlichen gaHe jurüefgefommen fei unb bie Äompetenj ber Audeinanberfehungd*©ehörbtn sen-

xutiontndo anerfannt habe. Gd erachtet alfo ben kompctenj'Äonflift für begrünbet.

. S-'on Seiten btd königlichen 9J?inifteriumd für bie lanbujirthfchaftlichcn Angelegenheiten, bem ber *§err

JxItij'SSimfter Bor Ahfenbung ber Alten an ben ©erichtdbof aHittheilung gemacht hat, ifl feine Grflirung

angegangen.

Xer kompetenj'konflift erfcheint begrünbet. üie königliche ®eneral»kommiffton ftüpt btnfelben ju*

"naft auf ben, wie fd>ou erwäbnl, fcfi|lehenben Umftonb, bap ber Audeinanbcrfehungd*9feje^ noch nicht

on» °",n rf^- trftätigt ift , unb fobann auf bie gefrjjlid)«« ©orfdjriften bed §. 8. ber ©erorbnung Bom
•u- Juni 1817 unb btd §. 7. ber ©erotbnung Born 30. 3uni 1834, bie ihrer Anficht aud) jur Seite flehen.

Xit ©erorbnung Born 20. 3uni 1817, bie burch bie Borfdiriften beT §S- 5 bid 6. bed Audfübrungd*

Riefte Born 7. 3uni 1821, %. 1. ber ©erorbnung Bom 30. 3uni 1834 bei allen jum Keffort ber ©entral-
5“ini||ioncn Bermitftntn Angelegenheiten, unb auch bei ©emeinheitdtbeilungen ,

antnenbbar geworben ift,

“"‘«tagt in ben M. 5 ff.
erteilten ©eftimmungen über bad «Reffort ber Audtinanberff&ungd'©ehorben btefen

« anbtrtm aud) in §. 8. bie Gntfctjeibung ber Streitigfeilen j
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„wegen brr Außeinanberfepung jwifchen Pachtern unb Perpächtern, in Setreff berjenigen Serbalt-

„niffe, welche burd> bie bäuerlichen Utegulirungen unb hiermit perbunbenen ©emeinbeitßtheilungen

„alterirt werben."

Auß biefem PorangefieQten ©ape, ber nach ben allegirten fpäteren Sorfcijriften nicht mehr bloß für bie

mit bäuerlichen 9tegulirungen perbunbenen, fonbern für alle ©emeinheitßtheilungen gilt, jiebt ber §. 8. felbfi

hierauf in ben folgenben ©äpen bte konfequenj:

„iDemgemäjj gehören ©treitigfeiten über bie ©iltigfeit, Anwenbbarfeit unb Außlegung ber auf ben

„gall einer Außeinanberfepung in ben pachtfontraften getroffenen Slbreben jum fReffort ber

„©eneraUkommifüon, wogegen anbere ©treitigfeilen
,

bie auch ohne I)ajwif<henfunfl einer Segu«

„lirung ic. porfommen Tonnen, j. S. 9i liefgewähr ber flacht, jum JReffort ber orbentlichen ©erlebte

„gehören."

3>ie Soraußfepungen, unter benen hier ©treitigfeilen jwifchen Pächter unb 93erpä<hteT ber ©nifcheibung ber

Außeinanbetfepungß *Sef)örben überwiefen werben, treffen im porliegenben gaüc ju. 2)enn ber kläger

begrüntet grabe barauf, baf» in bem pachtfontrafte unb in ben, in bemfelben tn Sejug genommenen ©ene*

ralpnchtbebingungen für Romainen ber Pächter einerfeitß verpflichtet worben fei, fid> bie Separation gefallen

ju laffen, anbererieitß bie 93erbinblichfeit überfommen ^abf, Anlagen ber hier fragltchen Art auf feine kojien

herjupellen ,
er begrünbet auf bie Außlegung, bie er biefen Sebingungen beß ^acbtfonlraftrö giebt, ben

Anfpruch auf (Srjiattung beß oon ihm bejahlten kojicnbeitrageß ju ben burch bie ©eparation nothwenbig gt*

worbenen, auf Anorbnung ber Außcinanberfepungß*Sehörbe außgeführlen ©räben», SCege* unbSrücfcn'
Sauten: unb wenn ber Appellat in feiner ©rflärung über ben kompetenj*konfIift auf baß im erffen

©ape beß §.8. 1. c. gebrauchte 20ort: alterirt fld> ftüpenb, unb behauptenb, bap ein Serhältnif jwifchen

Scrpächter unb Pächter, welcheß burch bie ©emeinheitßtbeilung alterirt worben, nicht borliege, ber

SRechtßfireit alfo alß ein foleher betrachtet werben müffe ,
ben bie ©cplufibefiimmung beß Paragraphen an

bie orbentlichen ©reichte rerweife, bie 3ufiänbigfeit ber Außeinanberfepungß'Sehörbe alß burch biefc 93or»

fchrift begrünbet, in Abrebe (feilen will, fo giebt er bem erfien ©ape beß Paragraphen eine Deutung, bie

berjenigen grabeju wiberfpricht, bie ber ©efepgeber fclbft bemfelben, ihn in bem unmittelbar folgenben ©ape
burch ein Seifpiel erläuternb

,
beilegt. 2)enn btefeß Seifpiel bejeiebnet grabe beffimmt ben hi" Porliegenben

ftall, unb erläutert; ben poraußgehenben ©ap bahin, bafj unter „alterirt worben" nichtß anbereß

gemeint iff, alß bap bie jwifchen bem Pächter unb 93erpächler befiebenben Serhältniffe ,
welche ben ©treit

heroorrufen, burch bie Außeinanberfepung berührt worben, baf bie Außeinanberfepung einen (Sinflup
auf fte geäußert hoöe.

hiernach, unb ba ber pon ber königlichen ©eneral-kominiffton gleidjfallß aflegirte §. 7. ber Per*

orbnung oom 30. 3uni 1834 bie Außeinanbrrfepungß'Sehörben ermächtigt unb refp. pcrpflichtct, in ben bei

ihnen anhängigen Angelegenheiten

„nicht bloß ben «fpauptgegenfianb ber Außeinanberfepung, fonbern auch alle anberweiten fRcchtßoer*

„bältniffe, welche bei Porfchriflßmäfjiger Äußerung ber Außeinanberfepung in ihrer bißherigen ?age

„nicht perbleiben fönnen, ju reguliren, bie hierbei porfommenben ©treitigfeiten ju entfeheiben unb
„überhaupt alle obrigfeitlichen geftfepungen ju erlaffen, beren cß bebarf, um bie Außeinanberfepung
„jur Außführung ju bringen unb bie 3ntereffenten ,ju einem PöOig georbneten 3uftanbe jurüifjuführen"

unb babei
i tn bem unmittelbar folgenben alinea unter anberem auch Wieberum auf ben §. 8. ber Serorbnung

pom 20. 3um 1817 jurüefweiff, fann bie kompetenj ber königlichen ©enerah-kommiffton, bie nach §•
ber Serorbnung vom 20. 3uni 1817 erfi burch bie Seßätigung beß fRejeffeß beenbet wirb, in ber porlie*

genben Sache nicht in 3roeifel gejogen worben. Xcmnad) war, wie gesehen, ju erfennen.
Serltn, ben 12. 3anuar 185G.

königlicher ©erichtßhof jur ©ntfeheibung ber korapetenj-konflifte.

p. üamprecht

3m Anlage brd Ägnißt. Seitunflß'Äomtoir« bierfelbfl. Crud burep 3. ft. ®tarcfe (Efiatietun Ccr. Kt. 2 »}.

utitrr )sglH4 mH kr« 6»e|Ca»*Mlr für Srrlin fnaftragt I».

*u*4*»eb«n ju ükrlm am T. Jlpril 1836.
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betreffende ©artei jurärfjugeben
,
um bem ©fangel, fo weit eö nod> gesehen fann, innerhalb der borge«

fdjriebenen ßrifl abjuhelfen.

5. ©obalb bie Grflürungen ber Parteien eingegangen find, ober bie »ierwöcbentliche griff abgelaufen

iß, mu0 ber ©erwaltungdbehörde, n>r(d>r ben Jtoinpetcnj «Ä onftift erhoben bot, ©iittffeilung gemalt, dad

2)uplifat ber eingegangenen Grflärungen jugefanbt, unb wenn bon beiden Parteien ober bon einer berfelben

Feine Grflärung erfolgt ift, Rachricbt bierbon ertbeilt werben, Sowohl bad Konjept bed ©enachrichtigungd«

ftbreibend an bie ©erwaltungdbefjörbe, ald auch bie Gmpfangdbeftheinigung ber lebteren, aud welker ber

Sag bed (Smpfanged ober ber 3uftelfung erffcbtlicb fein muff, ift ju ben Elften ju bringen.

6. $ie PoQftänbigen Elften find alddann, gehörig foliirt, mit ben in §§. 6 unb 7. bed ©efefced bor*

getriebenen gutachtlichen ©erichten bem 3uftij* ©fünfter rinjureichen. 3ft ber ©rojefi bei einer ®erid>td«

fommiffion anhängig, fo ift dad ©Machten bon bem Kreidgericht |U erftalten, fobalb ber ©egenftanb bed

Rechtdftreitd bon der ©efdjdffenheit ifl
, bafj bad Kreidgericht iu contradictorio darüber ju erfennen haben

würbe; in ben anderen gällen liegt ber ©erichtöfommifffon bie Grftatlung bed ©utadjtend ob.

Sämmtlicbe ©erichte werben angewiefen, biefe ©orfdjriften genau ju beachten; indbefonbere wirb ben

Obergerichten jur Pflicht gemacht, bor Ginreichung ber Elften an ben 3uftij('©tiniftrr jebedmal forgfaltig ju

prüfen, ob bie borftehenden Seftimmungen gehörig befolgt ftnb, unb wenn ftch ©fängel ober ©erftöjje finden,

junächft bie ©efeitigung berfelben ju beranlaffen. 3ur tristeren Ueberftcht finb in bem Ginfendungdbericht

bie golien anjufüfjren, aud denen bie ©eadjtung ber »orftehenden Seftimmungen ftch ergiebt.

©erlin, ben 2. April 1856.

5)er 3uftij'$finifter. © imond.

H. Unterriihtg*3lngelegen()eiten.

53) Girfufar * Verfügung ati fümmtlidjc Äöitigl. Regierungen, bezüglich auf bad Sludnehmfit

ber 93ogclneftcr burd) bie <3<huU3ugenb, bom 19. gebruar 1856.

Gd ift neuerbingd in öffentlichen ©lüttem auf die gemeinfchüblicben golgen bingewiefen worben, welche

^r «iebhaberei ber Sugettb , ftch Gierfammlungen anjulegen
,

mittelbar herrorgcljen. 3n ©etracht ber

SBichtigfcit bed ©egenftanbed heran (affe ich bie königlichen Regierungen, die ©chulborftänbe 3f)red Reffortd
tn geeigneter ffleije darauf hinjuweifen

, unb nötlggenfalld mittelft beftimmter ©erböte bei ber Schuljugend
ber erwähnten Reigung möglichft entgegen $u wirfen. ©erlin, ben 19. gebruar 1856.

3)er ©fünfter der geiftlichen, Unterrichtd- unb RfebijinaUAngelegenheitcn. b. Raumer.

54)

III. $?et>t$inal<2Befen.

®rlaf, die Rmiahme bon Rudlänbrrn alö Sterlinge in bieffritigeu Apothcfcn bclrcjfcnb,

Pein 26. gebruar 1856.

_Auf ben ©ericht bom 5. b. ©?., bie Sulaffung bed Auguft N. aud N. im Königreich £annoner jur

©rufung ald Apotbrfcr*©ebülfe betreffend, eröffne ich ber Königlichen Regierung, dafj Audlänber ald Sehr«

® ^rcuP ,^.cn Apothefen nur jujulafjen ftnb, nachdem fte bor bem betreffenden Kreid » ©hpftFud ihre

Befähigung daiu tn ber für 3nlünbcr borgefchriebcnen SBeife bargethan haben. Ob und wie weit bie bereitd

»m Audlanbe jurüdgelegten Sehrjahre für den gaU der Kulaffung bed Audlänberd jur ©ehülfen«©rüfung
auf bie gcfcßltche ^ehrjeit mit anjureebnen ftnb, ift in jedem einzelnen gaff nach Afaaffgabe bed AudfaQ*
er «^rltngd»©rüfung »on ber Königlichen Regierung ju beftimmen.

... .. r*
r Äon,

JS:
l

-
rn ™ l’9',rung überlaffe iA bienaeb im horliegenben gaU unb in fünftigen dpnltcfjen gaffen

1« berfugen. ©erltn, ben 26. gebruar 1856.
ö

®er ©fünfter ber geiftlichen, le. Angelegenheiten. 3«n Aufträge. Sehncrt.
*R die Äönijjlicbe Seflitrung JU Winbrn.
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Hbfdjrift oorflebenber Serfügung erhält bie .Königliche «Regierung unter ©ejugnabme «uf bie (Sirfular*

©ftfügung vom 11. September 1849 (3Rinif).'9l. ©.320) jur Ärnntnijhuibme unb ebenmäßigen ©eacbtung.

©crlin , ben 26. gebruar 1856.

Itr OTiniftrr brr geglichen, Unterricht«» unb 2Jtebijinal»3Ingrlrgenb*.'trn. 3m «uftrage. 8 ebner!.

Sn
ßamlliibt übrig* Äöniglicb* Regierungen.

IV. ©eripaltung s« Kommunen, Korporationen u»t> 3nftitutc.

55) Erlaß an btit ÄomglidjtH Obrre$räfftrntrn fcrr ©roPinj N. unb abfrijriftlicb jur flennt*

nipnafjinf unb geeigneten ivcitrrrn Seranlaffnng an bir Äöniglit&en Ob« * «präfibenten ber

übrigen öfllidjen ©ropinsen, wegen brr «Sefugniji ber ©eincinbe*!i$orftänbe ber na* Sit. VIII.
btr Stäbtr s Orbnung rem 30. ®?at 1853 perwalteten Stabte, ft* ber girtna „Stagiflrat"

ju bebienen, Pom 20. Stärj 1856.

8Iu6 ben bon (Sn), drallen} mit bcin gefälligen ©eri*te vom 12. o. 2)?. cingcreid)lcn ©criefiten ber

Äöniglidjcn «Regierungen ju N. uub N.
( habe i* bie ©teinungöverföiebcnbeil birfer beiben ©ebörben bin*

fiibilitb ber für ben ©emcinbc»©orftanb in ben nach ben ©orfdjriften De« Sit. VIII. ber Stäbte »Orbnung
tem 30. Stai 1853 verwalteten Stabten ju wäblenben ©ejeiebnung erfeben.

_ 3n ©etraebt, ba(j bie Stäbte »Orbnung feine ©eftimmung enthält, welche ber gübrung ber girma
„aJtagifirat" Seiten« eine« foleben Weraeinbe*©orftanbeP au«brücfli* enfgegen(iänbe, ferner bajj bie ©ejei*»
nun

8. ..finbeitlicbe «Wagifiratur" in Slbfi*t nidjtfollegialifc^rr @emeinbe»©orfiänbe f*on fonft im ®ebrau*e
gtrorffn ifj, unb bafi bie Sercrbnung wegen ©ilbung ber (Srften .Kammer — be« jepigen .prrrenbaufr« —
bom 12. Oftober 1854 (®rf.»Samml. ©. 541) im §. 5. biejenigen ©erfonen, wtl*e in Stabten mit einem

ni^tfellegialifcben ®cmfinbr»©OTftanbe biefen (enteren au«mad)*n, ebenfall« „2J?agifirat«»2Äitglieber" nennt,

*ni|*ftbe id> mich um fo mefjr bafür, ba(j ber SNnnabme ber girma „'JHcigiflrat" auch Seiten« ber ©emeinbe»
©orftiiiibf in ben nad) Sit. VIII. brr Stäbte * Orbnung vom 30. 2Rai 1853 verwalteten Stäbten nicht

ju treten ift, al« ber von (Sw. (Srcellenj bftoorgebobene Umfianb ©eachlung oerbient, baf? aitberen

solle« mancbt Stäbte bie vermöge ihrer ©erljältniffe wünf*en«rorrtbe Einrichtung ber ©erfaffung nach ben

®»rf*iiftcn beö Sit. VIII. I. c. nicht beantragen bürften.

,

6n>. Erteilen} iiberlaffe id) bemgentäjj ganj ergebenft bie weitere gefällige ©erfügung auf bie anliegenben

-oenefrtr. ©erlin
,
ben 20. ©tärj 1856.

Ser SHinifter be« Snnern. o. 3B e ftp half n.

V. 9)olijei»©enualtung.

A. <Sd)it$uiannfd)aft unb ©enbarinetic.

®®) Sef*eib au bie Sönigli*c «Regierung ju i\. , bie gcjlflellung be« 3wriflels ©rbalt«*

abjuge« bei ber neuen Mnfleüung Pon 0enbarmerie*Of|i)teren belreffenb,

Pom 25. Stärj 1856.

, tc. wirb auf ben ©ericht vom 13. b. «Df. bierbur* eröffnet, baß ba« in Sejug auf bie ©erechnung be«

owlfteUabjuge« bei ©euatifteliungen von Offijterrn in ber ©enbarmerie in bem Erlaffe vom 30.jfluguft o. 3*
t*tuup..®|. <=. ißi) vorgefchriebene ©erfahren allerbingS au* auf biejenigen Offnere ber wrmee anju»
reiben

ift
, welch* al« ©rigabierö in ber ©enbarmerie jur Änfiellung gelangen. Die ©erguttgung oon

12
*
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Ir ,,hrli

x ar bie brci gourage« Kationen, meid), Km ^«meiie-StigaW« N. bafribft gentyrt

»» ***« «*
©ertin, »in 25. ffliärj 1856.

«TN» tfDinifter ht*Ä ^ntlCTU.

ß. 3aab = $oluei.

tratentionen auf ba« ihnen angcitmfene 3«ä»t«Kt b Wrantt «c

6)»ääbs^ iB 511,5

fyrudj genommen »erben, oom 24. 9looembcr iboo.

auf Ku tun ter «MtfüK» Wuungiu ‘"JE
&reiflg«ri<$td * Äomtniffton ju ©. anhängig«!

.

U”tfr&ÄW ®<rid,t3bof uir "Intfdjeititng ber tfompetenj*

eint 3a3HpoUjei-Utberlrrtuna Ktreffenb, ertennl Kr Mntgluhe U ruht ’ t
Jtonflilt tat)« für

jtonflifte für Siecht: tag Der 9icd)i«weg in tiefer Sache für iula||tg unt ccr ein» '

unbtgrünbet ju erachten. 93on Oiedjtö wegen.

©rünbe. .
. h

-

33,e greigutöbeFtger 8. bat., am 24. Simwmber 1854 auf feinem Ä

M

wegen f<$l«htcn Setter« wieber eingeftetll würbe. Auf 0
fraae?t Imf bie 3«glfl«feBM»P 1“'

Saubrem«/ ber gießet $. unt ter fjüMiäger <(!,, ihre »er-
gefommen fein unb nadj btn Sagbfdjemen gefragt fcabrn- ®le f* 1

n

J

*

1

J au c t je §jn»eige De« tyo*

ootbwitrigeu ©, treten« eine« fr ernten 3agtren.er« Knunttr
li“Xr r»n 5 Sfclr., »orte«

lijeu Änwaltö per mandatum Bora 21. 3Kdrj 1855 jur Erlegung einer fßolj P L w.* vn>antiat ift

Zm te« ©infpruth«, na=b 8. 347. Sir. 11. be« Stt.fgrfehbuth«,

ISinfprueb gelban unt ton ter «Regierung |U fflierfeburg nur werterer ierb
9 oebanbelt hätten,

tie Senuntialen, meid), tie 3agbpuli|ei«.8untrapermon begangen haben fotten >" *“^9 ’
uf il)r Sn)i„

®on tem 3>cnunjianlen wirb bie« beßritten, well (ich tote amlltthe ^tigfeit »« 8 ß jonbern fuiche«,

btfchränle, unb weil fte feine«faU« in fremte Sagbrepiere mit tem ®cwehr lummen bunten, (untern . w

fall« fte burt eine pulijeilichc gunltiun übten, abjulegen hallen.
«numbttra iinb Kn julegt an.

33ie 4trei«geei4)t« r4tommiffiun ju ®, lernte bo« appeUatien«gert^t j« 8
' mug jit lic

geführten ®rünben beigetrettn unb hallen ben Äenflitt für nicht gerechtferngl. 3) I

•nÄÄ-*. W bie «eginung ,« ««*»"•»?ff.K.ÄflM
gegen ba« ©erfahren, ebne (ich auf ein bcftimmle« ®efe{

i

ju beite&en, ' ” ?
. Rtbruar 1834 tu be«

unjweiieihaft aber if» ihr Sibtrfpruth al« ein HenfUft nach bcm ®efee •

8 gte janrte
lieber«

trathten; benn e« wirb nidit« anbert« behauptet, al« tag eine (Ut gcriehtltchen ©enuig M »

febreitung Per amiSbefugniffe nicht »erliege. . - ameifel bab bie 33enun|iaten

3u” Sache ftlbß if» ferner fchun nach Snhalt ber ®enunii«ltun auger '• "
6 fie »„mige

im amte ju hanbeln geglaubt haben. Die ''"1*8' l“'
pif Betretung eint« frembtn

ihre« amte« tun ber ©eßitnmung be« StrafgefeK« S- 347. Sir. 11, betreffenb btt »Jetre.ung

Sagbrtpitr« mit ber Sehiebwaife, au«gtnummcn |tnb.
tjwünbuna be« Äonflift« auf ein

©on ber SReaierung ju SJlerfeburg wirb bie« behauptet unb |tn^8«9™«
' M„

ttJ 3astpo[i
jei , ®e-

fCttblilanbum be« OTinifterium« ©ejug genemmen, weldjt« htr» "a* !*?Ljjj? SBerwaltung ©. 107 abge»

f«te« bum 7. ffliär, 1850 ergangen unb tm ®'? ,9en«l;»'<‘« fur '

tr anweifungen wegen au«,
brueft i|f. 3n tiefem ©ubiilanbum »um 14. ffliarj 1850 werben pnncipatitur an i u

fertigung ber 3agt»f4»eine erteilt, unb bann (6 am 6djluffc:
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§. 6. ©chliefflich ftnb bi« Sofalbehörben ju veranlaffen, äße 0uffichtdbeamtfn mit (Sinffhluff ber gorff'

bebienten, ©endbarnun unb gelbster, $ur Ueberwadjung per 3ogbfoniraventtonfn jeher 3rt
(
be*

fonberd ber ©erle&ungen ber «öffle* unb ©cbonjeiten, fowie ber Ucbertretungen ber burch bad ®e~-

|'e& vom 7. 2Rärj b. 3. getroffenen jagbpolijeilichen ©orfchriften anjurocifen, unb wegen ber burch

§. 20. bed ©efe&ed eingeführten furjen Serjährungdfriff jur ffhleunigen »njeige ber cntberftrn

‘•Bergenen mit (grnft enthalten.

Slud Diefer ©effimmung leitet bie {Regierung bie ©efugniff ber gorffbebienten t)er, auch auf fremben

Revieren bie ©orjeigung ber 3a9bfd)eine ju verlangen, iväfyrenb bie Ablegung bcd C^ewcfjrö auf frembem
{Revier, wenn fie folc^rd ©ehufd kontrolirung ber äagbfdjeine betreten, ihnen nicht jur ©flicht gemalt fei.

3ur ©egrünbung ber gegenfeitigen 'anficht wirb auf bie ®efc$e von« 31. 9Rärj 1837 wegen bed 5Baffeiu

gebrauch« unb wegen 2BiberfcfcIid)feiten bei gorff» unb Sogbvergehen unb bie barin audgefprodjene ©e*
idudnfung ber ämtdroirffamfeit auf ein beffimmted {Revier ©ejug genommen, auch angeführt, bafj bad 3uffij*

{Kinifferium febon in einem {Reffript vom 12. 'IRärj 1842 fich bafjin audgefprodjen
,

bie ©eamtcn'Qualität

ber gorffidju&'Söeamten fei nur auf ihr {Revier ju bejietjen.

Xabei iff jroar in bem eben vorliegenben gaüe unzweifelhaft von 8 önig liehen gorffbeamten bie Siebe

;

bad ©ublifanbum vom 14. 3Rärj 1850 fennt jeboeb eine fo!d>e Sefdjränfung nicht, unb würbe, wenn ed

bie von ber {Regierung ju 3Rerfeburg bavon gemachte Äudlcgung julicffe, auch auf privat» unb kommunal*
görfter bergen werben muffen, £d würbe alfo bahin führen, baff ber kommunal* unb ©rivatförftcr mit

ber €vbiei*n>affe ungehinbert in bad benachbarte {Revier gehen fönne , angeblich um nach 3agbfcheinen ju

formen. $ird fann, wie von felbff einleucbtet, nicht ber ©inn bed ©ublifanbumd fein, fonbem er fefft

old unabtveidliche ©ebingung feiner 21 nwenbung voraud, bafj ber gorffbeamte entweber in feinem {Revier

bleibe, ober auf irgenb eine gefe&lich juläfffge 2Beife mit jagbpolijeilidjen gunftionen in einem anberen

{Revier beauftragt fei.

$aff ein folcher gall rüdftchtlich bed {Revier« vorliege, wo bie Denunjiaten mit bem 3agbgewehr

betroffen ftnb, iff auch nicht anbeutungdweife behauptet, unb baher ber Äonflift, wie gefchehen, jwücfjuweifen

gewefen. ©erlin, ben 24. {Rovember 1855.

königlicher ©erichtdhof jur ©ntfeheibung ber kompetenj-konffifte.

VI. ^)anbel, ©eiverbe un& ©auivefen.

58) eirtular*Bcrfügung an fdinmtlidjc Söiiigl. Sfgiorungtn, Ct>cr=Bcrgämtcr unb CEiftnbabn*

Sommiffatiate, wegen ber bei Betätigung bet Statuten »on Btlien«(3efetlfd)aflen fefljubaltenben

allgemeinen (3runbfä$e, tont ‘29. Blärj 1856.

.
Eie Prüfung ber, inäbefonbere in neuerer 3eit, bier in großer 3flbt borgelegten Statuten bon Jlftien»

©efellffhaften hot ©eranlaffung gegeben, einige von ben allgemeinen ©runbfäben, welche hierbei unter ben

iReffort*5)iimfferien vereinbart unb häufiger nur Slnwenbung gebracht worben finb, jufammenjuffellen. 3)a

i<h vorauflfeßen barf, baff ed ber ic. von 3ntereffe iff, ^irrt*on kenntniff ju nehmen, laffe ich 2)erfelben

Gremplare beT betreffenben 3ufommenffellung (®nf. a.) jugehen. ©erlin, ben 29. 9Rürj 1856.

®er 'JRiniffer für £anbcl, ©eiverbe unb öffentliche Arbeiten, v. b. ^epbl.

3ufommenffellung einiger bei ©rüfung ber ©tahtten von 9lfticnr©efe0fchaftcn angenommenen allgemeinen

©runbfüffe.

1)3« flfricblticbrn ober notariellen Solljiebunfl bed Statut« ($. 2. bed «efe»ed vom 9. Wooember tW3)lft bie

Sefogmtion ber Unter ichri ften »or (Bericht ober 9tolar nid'l audreichenb (Sd mn§ vielmehr, wem nW bte !BoU
rcehnag frlbft »or ©triebt ober 'Jtotar erfolgt, bad Snerfenntnifj brd 3nbaltd binJulTf<en - erf°r*crl ,eb0^ na*
’• ©cftüed bom II. 3uli 1845 bie »orflänaige Sorlefung ber Statuten.

h#r
i) tue fJerfcbrifl ted ©efefied oom 9. 'Jtooember 18U über bie gericbtltcbe ober notarielle Soüjce&unfl ber ©ta

'Men ift auch in »ejug auf bie Sbänberung bereild lanbedberrlicb genehmigten etatulen maaflgebenb.
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3) Cine mehreren ^rtfontn mit bem 3«fa& „unter gegenteiliger ©ubßitution" aut ©oÜAichung bei Slatntd ertheilte

©oll macht, berechtigt bie ®eboDmä(tiltgien nicht, ebne wettere ©ubßitution »on ©eilen ber Uebrigen einjeln ja

»olljie&en.

4) ©inb gegen ben »orgefegten Statut * Gntwurf noch mehrere Sudfleflungcn ju machen, ober betreffen bte teueren

eßenlirOr ©rßunmungen, fo ßnb biefrlben nicht bureb fRaaßgaben bet ber ailerböcbften ©cßätigung ju brfeitigen, fonbern

ber (Entwurf iß jur Umarbeitung {urüd^ugeben.

5) ©coer bie ianbtdbrrrlicbe ©cnrbniigung jur Grricfetung non Sftien * ©efeflfebaften nacbgrfiicbt wirb, iß ron ben

©eibeiligten natbjun'cifen, boß bad ©runbfapitai bureb hinlänglich fiebere Vertonen grjeiibnet worben fei.

6) Gd iß juläfRg , unter ben für bie am Rhein ju grünbenben 3flirn*@efr3fibafirn maaßgebenben ©orfcbriflen auch

ben artifel '29 bed $>anbrldgcfr&*©u(bed aufjufübren.

7) Die Benennung: anonyme ©rfeßfcbcift ßatl aftien*©efcßfebaft iß autf» ba, wo bad SJtbcinifcbe Recht Teilung b>at,

nicht angemelfen.

8) €0 iß jweefmäßig, in ber girma einer aftien* ©efeßfebaft burib GinfcbaUuug bed ffiorted aftien ben reebtiitbr»

Gbaraftrr ber bfr^feren anuibeuten.

9) Der 3 »e cf ber ©efeßfebaft iß im ©tatut beßimmt anjugebrn. Die Angabe, „©efebäfte, »riebe Reh an bie »or»

ßebenben anfebtießen" unb bergt., genügt niebl.

10) Gd iß an fi<b niebl unjutaffig , in ben Statuten für bie golge ein anbered, ald bad urfprüngticbe Domijil
»orjubrbalten ; cd iß bann aber fowobl ber neue Domizil« Dr t, ald ber 3cttpunft, mit welchem bie Beränberung cintreten

foß, im ©oraud genau ju bejeiebnen.

11) Gine generelle 'prorogation bed ©cricbtdßanbed
,

bureb »riebe gewählte fora ordinaria begrünbet

werben foflrn, iß mit ben aflgemcinen prcjcffuatifebrn Vrinjipirn, indbefonbere brr allgemeinen ©rriibtd.Orbnung nicht

»rreinbar.

1*2) Den ©cßimmungen über bad D omijil, refp. ben ©cricbldßanb ber fcflionairr ßnb, wo bie altlänbifche ©riet)»

gebung gilt, auch ©efiimmungcn über bic 3nfinuationcn naeb SWaaßgabe brr ©eßimmnngrn tcö Sit. 7. Ibi- I. ber
allgemeinen @eriibtd»Orbnung brijutügen.

13) Dir (Errichtung ben Sflicn*©cffflf»baftcn auf unbeßimmte 3f<* iß "‘4* $u befürworten. Die Dauer brrfelben

iß »ielmrbr brr Regel nach auf böebßene» 50, unb wo bie ©rrbältniffr baju geeignel ßnb, auf noib fürjere 3eit (30 3abre
ober j. ©. bei ^rioatbanfen auf 10 3abrc) Ju befebränfen.

14) ©tia ,'cbwrigenbc ©crlängerung ber ßatuten mäßigen Dauer ;obne lanbcdbrrrlicbe ©rnebmigung) iß

nicht au geßattrn.

15) Darlebnc, wclibe *ur görbrrung ber 3weefe einer aftien*©cfeUfcbaft (j. ©. »on einer Kommune) bewilligt

werben, ßnb niebt jum ©runb*Kapital brr aitien-örfellfebaft au jäbien.
lt>) Gd iß für bie golge bei aßen aftien. ©efellfebaflen »orjufebreiben, baß bie ©iianj öffentlich befannt gemaibt wirb.

Huch iß bie Kumulation rtnrr übermäßigen 3abl »on ©limmcn nicht au geßatlen. (Girfular»©rrfüaung »om 7. SNärA 1856.)

17) Die Üudgabe »on 3nbaber* utiö Rominal»aftfen, je nach ber ©erfibirbcnbrit bed 3»fdd# iß niebt &u

geßatlen.

18) 3« ben Statuten .iß »onußbreiben , baß oon bem 9flicn • Kapital m in beßend 10 pGt. fofort nach erfolgter

lanbedberrtieber ©enebmigung, im raufe bed erßen 3abred aber überhaupt »enigflen« -JOpGt. eingejablt werben muffen.
19) ©eßimmungen übet Kon»entional»Strafen bei Perfpäteler Ginjablung gehören in bad ©tatut, nicht in bad

gormular.

30) ©ei Uebertragung »on noib niebt »oll eingtAablten aftien, fann bie im § 13. bed ©rfeped »om 9. tfoorm*
ber 1843 »orgefebriebene bebingte f>aftbarftit bed Gebenten burib ßatutarifebe Scßimmung nicht im ©oraud audge*
ßbloffrn werben.

31) Senn ben ©rfibern ber juerß emitlirien aftien bie ©tfugniß beigeiegt wirb, bie bemnäebß ju emßtirenben
«ftitn iura ^lennwertht au etwerbtn, iß cd angemeffcit, hierfür ein 'prällußofriß feß)ufr$cn unb au beßimmtn , baß bie

Utberlaffung evrni. pro rata a“ regeln iß.

22) ©ei ber Sudgabe neuer aftien ßatt ber alten, ßnb für ben llmlaußb ^räflufwfrißen feßAuflellen.

23; Die ©rriinfung ber Ginfebüffe bid Aur »oüßänbig erfolgten GinAablung ber 9fiien, ohne angabe eined genau
beßimmien Gnblermind, iß uniuläfßg. (f 17. »ed ©efrßed »om 9. «o»rmber 1843

)

24) Die amorlifation ber aftien oud bem Reingewinn iß nicht uniuläfßg, wohl über bie ©eßimmung, baß nach er»

folgtet amorlifation alltr Sftien bad Vermögen ber ©efeflftbafl ohne SBeitered freied Gigrntbum ber ©clhtiligten werbe.
*5) Seßimmie ©an q uie r • Käufer für bie 3<>b!ung ber Di»ibenben lr. ßnb im ©tarnte nicht au benennen, ed iß

»ielmtbr «vent. beren ©eieicbnung bureb bie ©cfeUfcbafldblälter in bem ©tatut »orAubebaltrn.
,3®) ^n Selreff bed ©erfahrend bet ber Sßorüftfalion »erlorener ober »erniebtrter aftien iß cd lebiglccb btt ben

gefehlteben ©eßnnmungrn au belaßen.

»on Di»ibenbtnf<beinen unb 3md»Goupond iß überhaupt nicht mehr An grßaßMt
28) Gd iß immer in brn Statuten »oriufcbreiben , baß bie @eneral»©erfammtungen am ©i$e ber ©efeufebafi ab*

iuhallen ßnb.

29) Die grage, ob eine ©enera(»©erfammlung au berufen unb worüber ein ©efcblwß ber ©eneral * Srrfammlung
perbmuführen fei, iß nicht leb {gl ich in bad Grmeffen bed ©erwallunadrathd a«

»ielmehr auch ben afttonairen,

om flfwiifen Sbeil bed 9ftien*Kapitald repräfentiren, in bfefer öinßcbt eine Ginwitfung au geßatlen.

n^*
3

SgmrtTen
#n00!fl,<0n fcfr ®tntral'®tTfftmm,Bn0 f^riftlictc Ginlabung iß ber Regel nach A« Wmerif unb

31) ©eßblüffe über aenberung ber Statuten» Huflöfung ober ©erlängerung ber Dauer ber ©efeßfebaft ßnb,
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59) ©rlaf an Me Slfltfftfti brr Äaufmamtfdjaft 51t Berlin , brtrrffenb Mr brtt ©etfcbr mit

(jjffttcn bcfchräntcnben SrjUmmungtn an bcr Vörfc, t»om 4. Styril 1856.

Die Staat«*9?egierung mujj mit Slücfficht auf bie jur 3eit befiebenben Verbältnijfe grofjen ffijerth bar*

auf legen, bafi bie ben Verfebr mit Sffeften befchränfenben Veffimmungen an ber ^iefigm ©örfe mit 9la<h--

brucf gehanbbabt werben.

Demgemäß habe id? brn Herren Sleltefien ber Äaufmannfchaft bereit« in bem (Srlaffe vom 19. v. ÜDt.

empfohlen, ben Viäflern bie actmffen^afte (Sinbaltung ber bezüglichen, ihren ©efchäftöbetricb betreffenben ge*

feplichen VefUmmungen einjufcbärfen. ($« finb bie«

1) ber §. 2. ber Verorbnung 00m 13. 2Jlai 1840 (®ef.*Samml. S. 123), welcher ben öffentlich &e*

flellten unb »ereibeten 'Di äflern unb Agenten bei Strafe ber 21mt«ent|'e&ung unterfügt, über au «läubifche,

auf jeben Inhaber Iautcnbe Staat«* unb Kommunal *Schulb* Rapiere irgenb einer Slrt ober über Sftien,

Obligationen ober fonftige ©elbpapiere auöwärtiaer ©efellfchaften ober 3nflitute anbere ©efchäfte ju

unterbanbeln, ju »ermitteln, ober abjufchliejjen, al« folche, welche fofort von beiben feilen 3 U 0 um 3 U 0

erfüllt werben;

2) ber §. 3. ber Verorbnung vom 24. Viai 1844 (®ef.*Samml. S. 117), welcher biefe« ©erbot auf

alle ©efchäfte über Slftien, Vromcffen ,
3nterim«fcheine

,
Ouittungöbogen

, ober fonftige, bie Vetbeiligung bei

einer (Sifenba^n- Unternehmung befunbenbe, aber vor Veridjtigung beö »ollen, auf bie äftien

ober Obligationen einjujablenben V et rage« au«gegebene Rapiere auobebnt;

3) bcr §. 4. berfelben Verorbnung, wonach ben 'Diäflem unb Agenten bei gleicher Strafe verboten ift,

in papieren, welche über bie Vetbeiligung bei aufllänbifcben Slftien'Untcrnebmungen ober Änleiben vor

Verfügung be« vollen auf bie Slftien ober Obligationen einjujablenben betrage«
au«gegeben worben finb, ober fünftig auögegeben werben, irgenb ein ©efdjäft ju unterbanbcln, ju »er*

mittcln ober abjufchliefjen , ohne Untcrfchieb, ob baffelbe fofort von beiben Steilen erfüllt

wirb, ober nicht.

erwarte, bafi bie Viäfler unb Agenten ftch gcwiffenbaft aller berjenigen ©efchäfte enthalten, welche

von ben erwähnten Vcrbot«beftimmungcn betroffen werben unb mache ben «£>erren iMeltejtcn jur ©flidbt, alle

etwa ju 3()r(r Kenntnifj lommenbe Uebertretungen berfelben mit aller Strenge ju verfolgen. 9iidt)t minber

haben aber auch bie Herren Slelteften barüber ju wachen, ba§ bem gefeproibrigen jreiben berjenigen ^erfonen

gefieuert werbe, welehe ohne einen amtlichen Veruf ftth mit ber Vermittelung von ©elften über Gffeften

aller 9frt befaffen, unb ben beftebenbcn Verbot« * unb Strafbeftimmungen (§. 7. ber Verorbnung vom
19. Januar 1836 (®ef.*Samml. S. 9), §. 5. ber Verorbnung vom 24. SJJai 1844, §§. 49, 51, 177 ber

SlQgemeinen ®ewerbe»Orbnung vom 17. Januar 1845) juwiberhanbeln.
($« fann inbeffen, um bem gefefcwibrigen Dreiben biefer ffJeTfonen mit Erfolg entgegenjutreten , nicht

genügen, bap bie jur Kenntnijj ber Herren Slelteften gelangenben .Kontraventionen bcr Staat« * 21nwaltfcbaft

behufö ber Veffrafung angejeigt werben, fonbern c« werben auch biejenigen präventiven Vlafregeln jur

»nwenbung ju bringen fein, ju welchen bie ben ^enen Helteften übertragene Vörfen-'Diöjiplin ermächtigt.

9iach §. 4. ber Vörfen-Orbnung vom 7. ÜRai 1825 ftnb bie Vörfcn^Kommiffarien befugt, nach vorgängiger

forgfamer Veratbung in ber Verfammlung ber Slelteflen unb nach eingeholtem flatutenmäjiigen Vefchlufi ber

lebteTen folche Verfonen, welche nicht jur Korporation geboren, von bem Vefuch ber Vörfe auöjufcbliepen,

unb über bie ©rünbe, au« welchen jic von biefer Vefugnifj ©ebrauch machen, nur ber vorgefepten Vebörbe

Dieihenfchaft ju geben fdjulbig. 3ch mache ben Herren JHeltcfien jur ©flid^t ,
von biefem Siechte be« 8lu«'

fchluffe« von ben V6rfen*Verfammlungen gegen alle biejenigen $erfonen, welche notorifch ftd) &rr u”rr‘

laubten Vermittelung von (Sffelten>©efchäften befaffen, ©ebrauch ju machen, unb febe ber tflnjeige barüber,

wie bie« gefaben, entgegen. Viöchicn bie Herren Slelteften ber Snflcht fein, ba§ bie ^anbljabung ber 3hn<n
nach ber ©örfen^Drbnung jujiebenben Vefugniffe nicht auOreiche, um bie unbefugten ©efchäft«veTmittIer mit

®rfolg von ben Vörfen^Verfaminlungen auöjufchlieüen, fo will ich 3^e beftimmt ju formulirenbcn Anträge
wegen envaiger ÜHobiftlation ber Vörfen«Drbnung gewärtigen.

®nbüch empfehle ich ben Herren Äelteften eine forgfältige ©rwägung ber Srage, ob unb cVent. in weU
«her Söeife ber Verbreitung ber fogenannten nichtamtlichen 6our«bertchte burch 'JJiaüregeln ber Verwaltung
ober ber ©efefcgebung ju begegnen fein möchte. Diefe Verichte, welche bem Verfehr mit au«länbifchen,

nicht
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nicht »oll eingejaljlten Vapieren »orguggweife gur görberung gereichen, fönnen, fo weit fle [Rotirungen ber»

artiger Rapiere entfallen , nicht wohl aug anberen Oueüen, alg auö Vtütheilungen über folc^e ©efefjäße

(lammen, welche burch eine gefefclich »erbotene Vermittelung gu ©fanbe gefommen jinb. Denn ba nicht

anjunebmen iß, baß bie eigentlichen Käufer unb Verläufer berartiger Rapiere ben [Rebaflionen jener Verläße
regelmäßige unb tägliche 9?ac^rict>ren über bie »on ihnen gemachten ©ejehäße gugehen laßen, folche 9?a<h»

richten »ielmebr, ber Statur ber Sache nach, nur »on Vermittlern berriihrrn fönnen, fo iß »oraufljufejien,

baß Gourfe auglänbißher, nicht »oU cingcjaljlter $apicre nur bann gu reguliren unb gu notiren ßnb, wenn
barin burch Vermittler, alfo unter Ueberlretung »on Verbotg'Veßimmungen, ©efe^äfte gemacht werben.

Unbrfdjabet eineg, auf tiefem ©efidjtöpunfte berubenben lfinfd)reitenö ber ©taatg«8nwaltf<haß, iß eg

erforberlidj, ber grage nä^er ju treten, wie ber Veröffentlichung folcher 9?otirungen überhaupt »orjubeugen

fei. 3m Allgemeinen wirb aber gu erwägen fein, ob eg nicht im Sntereffe beg Vörfen»erfehrg löge, wenn
derjenige Vcrid)t über bie ©ourfe, welcher allein beg öffentlichen ©laubeng genießt, jugleidj auch ber einjige

»irr, welker in bie $änbe beg $ublifumg gelangte. 3<h über biefen ©egenßanb ber balbigen gutacht'

liehen Situierung ber Herren Slelteßen entgegen.

[Berlin, ben 4. Upril 1856.

Der SRinißer für Hantel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. ». b. $epbt.

60) Erlaß an bie Königliche [Regierung ju N., bejüglith auf bie bei Son}efßontruiig pon

©ap^nßallen ju ntachenfcen öcrbehaltc wegen Veßätigung ber ben ©rtrieb leitenbeit

S3eamten, vom 13. 2Rarj 1856.

3m Allgemeinen will ich, ber mituntergeichnrtc SRinißer für $anbel ir. nur noch bemerfen, baß

nach bera, bei bem Vorgänge ber Kongeffionirung anberer ©ag'Änßallen feßgebaltenen ©runbfäfcen, bie

2Ba&l ber ben Vetrieb leitenden Veamten (Vetriebg »Dirigenten, Abminiftratoren ic.) ber Veßätigung ber

[Regierung unterliegt. Diefe iß auch im »orliegenben gälte rütfßd)tli<h aller folcher Veamten »orgubehaltrn.

Um ben groed biefeg Vorbehaltg freier gu ßeUen, muß im ©efellfchaßg»orßanbe ein -äRitglieb fpejiell mit

ber oberen Leitung unb Veaufßchtigung beg Vetriebeg bei ben »erßhiebenen Anßalten beauftragt werben unb

auch bejfen ffiahl, fo wie bie frrneg ©lelfoertreterg ber Veßätigung ber Regierung unterliegen, Grg muß
ferntr beßimmt werben, baß Anweifungen an bie Vetriebg» Dirigenten ber einzelnen Anßalten, ben ©etrieb

betreffenb, nur bur<h bag mit ber oberen Leitung beg Vetriebeg beauftragte SRitglicb beg Vorßanbeg ober

unter beffrn SRitwirfung erlaßen werben bürfen. ©nblich muß bag betreffenbe Vorßanbg'SRttglieb unb jeber

©pejial'VetTiebg»Direftor mit einer 3nßruftion »erfehen werben, welche ber ©enehmigung ber [Regierung

unterliegt, unb ohne folche nicht abgeänbert werben barf.

Berlin, ben 13. SRärj 1856.

$er SRinißer für fjanbel, ©eweTbe unb öffentliche Arbeiten. Der SRinißer beg 3nnern.

». b. «fcepbt. ». SÖeßphalen.

61) Erlaß an fdmmtliche Königliche [Regierungen unb an bie 3Rnttßeriöl*!Bau* Kommifßon
fcürfelbß, mit Vorfdjriften für bie Bearbeitung brr Entwürfe ju Kirnen in baulic^s|crf>nif4icr

£inß(ht, POin 31. SRärj 1856.

3n ber Anlage (s.) erhält bie .Königliche [Regierung ©remplare ber „Vorfchriften für bie Vearbeitung
brr (Entwürfe au Kirchen in baulich'lechnifcher ^»inftcht" »om hfuüflen Dage, mit bem Aufträge, folche an bie

®aurö»he unb färamtlühe Vaubeamte 3brf* Verwaltunggbejirfg gu »ertheilen.

Serlin, ben 31. 3Rärg 1856.

SRinißerium für .$anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten. III. Abteilung.

Wioift. - ©I. 1856. 13
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ÜBorföriften betreffend bie Aufarbeitung ber (Sntroürfe jum 93au neuer Äirc^en in baulich»te<i>nifcher

Kicht aflrin bei Vorlage ton (Entwürfen ju neuen Streben, fonbern noch mehr bei 3udfübrung berfelben, (rilt nicht feiten

eine ju unlergcorbnete , fogar mißoerflanbene Sfbantlun<j_ brr Cclaitd Der »rchitrflur unD bed inneren Kudbaued bertor,

ttoDurtb bei übrigend frbr Xobenön? c rtber ©olibität unD ©orgfalc Der trebnifeben lludfübrung Die ©irfung tri SPamterftf

frbr beeinträchtigt tritt. £>led gilt fottobl ton Den Serbältniffro Der ©etaild jum ©anjtn, old auch ton Der GrjtnDung

nnt ©tplifirung berfelben. Die om bäufigfttn torfoinmenben Kfängel ftno

:

I) 3u bebeutrnDe @röße ober ©tärfe Der 2)etatld im Verbaltniß ju Den fleincn übmeffungen brr neueren Äirthett.

3e fchwlrriger bie rillige Slbwägung Der Verbältniffr in folgen gäflrn ‘ft/ bri Denen »regen Der frbr geringen abfolulen

©röße trbet unbeDeutenbe gebier fetjen frbr auffallt, Drfio mehr muß bureb möglitbft toQftänbige 3<ifbnungru nach großem

RSaaßftabe Der 3ufammrnbang Der einzelnen Ibcile mit Dem ©anjen überiicbtlüb bargefteUt »erben. Died gtlt nicht

aQeiu ton jebem beforotiten ©cbmutf, ton ©eftmi'en unb 'i'rcäliruiigen oder Sin, fonbern auch, unt faft torjugd»eift,

ton Den im 3>»nrrn Der ttireben ficbibarrn Vrrbanbflücfrn- Kitbt feilen »erben bie abmtffungen berfelben aud Dem anrr*

lennenditrrtbcn ©ireben und» ©oliDität unb Sicherheit für Den 3»f cf ju reid?li«b beftimmt, ober ed »erben Aon Rruftionen

gewählt, welibc bebrutrnbe abmrffungrn Der einzelnen Sbeile unb eintn großen Viaterialien-Verbrauib erforbern, »äbrrnb
bei Slnmenbung ton (Elfen ober bei einer teränberlen Slnorbnung geringere äbmeffungen juläffig fein würben. Setbed

bat aber bann jur geige, baß bad Sauitrrf ein plumprd üln’ebrn er ball, unb brr Itangel an ©efübl für ffaiifcbr unb

äüb^tifcbr VrTbältniffr unangenehm ind Suge fällt, ©o »eit Dtrd bie £olj»Äonftruflicnrn betrifft, fo Darf b'cr auf Die

im füiittelalter übli<be SebanDlungdwrife Der litbtbarcn Verbanbftficfe btngewicfrn »erben, narb lreicbrr Durch flarfed

©rechen Der Äantrn, mit unb ohne ‘J-'rofilirung, bunt Urbergänge ton tierccfigtm Üucrübniti in einen potpgonrn, Dabei

aber Durch Vrrftärfung Der 2‘erbinbungen in toQfantigcm $>olje mitlelft Geniotrn, öänbern unb ©allelbötjern, Durch Sud«
labung brr ©ocfrl unb Äopfftücfr ton ©tänbern :c. bei anfehfinrnb großer £riib:igfeit viel geftigleit unb eine richtige

Sbwägung bed S?otb»enbigen unb (fnlbrbrticben erreicht »orben ifh

•i) Seicbrn auch »tobt bie äbmeffungen brr fperieU entworfenen Oetaitd ton Denen Durch bie $>auptjricbnung frft«

geftellten ab, unb ed fchrint öfter eine ge»iffr »iOlürliche Schälung ber rinjelnrn äbmeffungen nach ber mutbmajmcbrn
©irfung in beflimmtet (Entfernung tom äuge angenommen ju »erben. £ird Verfaßten ift aber nicht $u billigen, »eil

bie ©roßen brr ©etaild ftcb hauptfäibltcb Durch ibr Srrbältniß jum ©anjen beftimmen, unb baber auf bad ©enaufte aud

ber nach berjüngtem SHaaßftabe aufgetragenen ijetebnung ber allgemeinen änorbnung entnommen , unb in einem .1 bid

ä 2Ral größeren, fobann aber fletd in Den VfaaßRab Der äudfübrung übertragen »erben muffen. $>ieraud »irb bie

Snnabmc eined binreichenb großen, gleicbmäßigen ‘WaafiRabeo für bie 3fiihnungfn ber allgemeinen anortnung bebingt,

bamit irned abmrffrn unb Uebertragen auch »irflich audfübrbar unb bie äbwäaung ber StlMUailft beut äuge er-

leichtert »irb.

3) ©irb nicht feiten ftrenged Ginbalten bed gewählten Sauftptcd unb bie äudbilbung nach guten Sorbilbern ter«

mißt. 3ft «ber ein Sauftpl ton biRorifther unb lanbedtbümlicber ©runbtage gemäblt — »t>ad oft bad Sngemcffenfle fein

möchte —• fo tritt Die 3loib»enbigfrft genauer Aenntniffe temanbter IBautenfmäler in ihren allgemtinen unb fpecitQen
Sbrneffungen, fo»ie in ihren fonftruftioen unb beforatioen Crtaild ganj befonberd btn>or. ©elbRrebenb fönnen bitrbei

nicht audfchließlid» bie^ größeren unb audgeieichneteren iöauwerfe, fonbern au^ Heine üanbfirchen ,
fobalb fic an irgenb

einer ©teile eine intereffante gorm, AonRruftion ober fonRige orchiteflonifchc Stnorbnung bitten, jur iöerüdfichtigung lommen.
©ad aber bie nabe liegenben, eigener Änfchauung iugänglicben Öaumtrfe, btren genaued ©tubium iunächR unb bringenb
empfohlen »irb, nicht gcroäbreu, muß Durch bie btfferen ©chriften unb Aupfer»erfe über bie öau«©eufmaltr, tornämlich
in Drutfchlanb, ttrtolIRänbigi »erben.

demnach foüen in 3ufunft für bie Sudarbeitung ber (Entwürfe ju neuen Äirchen folgenbe CeRimmungen einlreten:

*) 3)fr bidber übli^e «naaßftab für 8au=3»ichnungtn ton IU guß auf 1 3»U reicht j»ar für ©runbriffe unb ein»
fache tanbwirtb'chaflliihf ©ebänbe aud, unb muß auch wohl audnabmdroeife jur 2<ermeibung febr großer (Blätter für be»
beutenbere 3?au»erfe notbgebrungen angenommen »erben, für bie äufriffr, noch »eniger aber für ©urchfehnitte ber Airthm
mtt feinerni Dftaild iff abrr berfelbe jur forafältigrn abroägung ber Serbältniffe unb notbwenbigrn Älarbfit nicht ac*
nügenb. Gd muffen Daher lünftig bie einjureicbenben 8nficbten unb ©urcbfchnitle ber (Entwürfe ja Kirchen im OTaaßffab
ton o guß auf 1 3o0 aufgetragrn »erben. Kur in bem gälte, baß bie bejeicbnelen (Blätter bei biefem 2>laaßflabc bie
öJrofc ton -i guß b 3oU überfcbreüen würben, iR für bie anffchten ein fleinerer SWaaßftab anjuwenben.

..
*» vurch annabme ttntd größeren Sffaaßfiabed »irb aber bie audarbrttung befonberer IDetailjeichnungeii feinedweged

entbebru». (rd muß fogar noch mehr ©ewiebt, ald bidber geftbebtn. Darauf gelegt »erben. 3u (ebem, mit ÄoRen»an»
Uhtag ber abtbeilung für bad ©auwefen torjulegenben (Entwürfe einer Äinhc gehört Die auf.ieithnung Der ©ftaild Der
inneren unb äußeren ©efimfe ober fonfligen Seforationen , bed flltard, bed XaufReind, ber Aanjel, ber (Emporen mit

ST
1*" »onBruTtcon, ber Orgel, Der ©lüble, ber genfler unb Ibüren, unb, bei Der anorbnung einer im 3»>ifr» fühlbaren

üecTen-ÄonBrnlhcn. auch bie^arfieOung ber leßteren. SDed im IKaaßflab ton 1 guß auf J 3<>ß aufgelragen. Sei Keinen
nttnen JÜttaild ift fogar ein noch größerer Waaßftab wünfebendroerib, fo baß genaue Sfeffungen bid auf i 3cft möglich »erben.

J) um aber bei tiefer Sudbrbnung Der Vorarbeiten trrgeblicbr ©überoallungen möglicbft ju termeiben, wirb Die
«noigung ber Sorfchrift, »onaefc für ade ©au-Gnt»ürfe ton einiger Sebeutung junäcbft nur erft ©fijjen unb Ueberfihläge
««»gearbeitet unb burch bie belreffenben ©ebörben ber abtbrilung für bad Sauwefen torgelegt »erben follen, bifrmit in
Erinnerung gebracht.

b
©efchäfte macht ed ntriftend unbermeiblich, baß fich Die Areid-Saubramten ju tiefen Vorarbeiten

ly v“Jfe ber Vauffibrer unb anbrrer angebenber Sau»2echnifer bebtenrn mflffen, ton Denen eine genauere Aennlniß ber
«ifltnlbumluhrciten unb X>etaitd De« gewählten ©tpled nicht erwartet »erben fann.



3b folgen gäücn finb trrt ©aubfomtcn aui brr ©ibliolbtf brr bflrfffcnbrn SRtgierungfn, in weither fine Sammlung
btr bellen Slrtbitefturwerfe ooraulgefefct werben tarf, bie hier einftblagtnben Äupferroerfe nic^t aUrin ju ben Vorarbeiten,
fonbern autb wäbrrnb ber ©auaulfübrung leibweife ju fibcrlaffen, ober auf Äoflen bei Saue*, welchem bic Serwenbung
jora grejeflen 3?upen gereicht, aniufthaffen unb jura fpäteren anberweilen ©ebrauth ber Dienflbibltofbef bei belreffenbett

©aubeamlen einjuoerieiben. Dal belfere ©elingen bei ©auweTfetf rechtfertigt bie beifaüfige 3ulgabr roDfommen.
Ucbcrbaupt muffen bie ton ben «Regierungen für ihre ©ibliotbtfen angefthafrten arthitefturwerfe in 3irfulalion unter ben
©aubeamten bei ©ejirfei gefefct werben, bamit biefe Äenntnifi berfelben erhalten.

Riebet wirb auf fofgrnbe ©erfe aufmerffam gemacht: «Wolter, Dr. ©., Denfmäler ber bcutfrben Saufunft;
©oifferee, Denfmale ber ©aufunft »om 7. bil 13. 3obrfrunbert am Wieber-SRbein ; «J)uttri<h unb ©epfer, Denf-
male ber Öaufunft bei SWittelalterd in ©aihfen; $>eibeloff, bie Ornamentif bei SWillelalterd unb Sammlung aulgc-
ntyllrr Veriierungen unb Profile bpjanlinifther unb beutfrber architeftur; $> off flabt, ©otbifchel Sbc, b. i. ©runbregeln
bei golbifiben ©tpll; 9iunge, ©eiträge jur Äenntni§ ber ©aefftein • 8rchiteflur 3*olifn*; ©trad, 3 . unb
9Re jerbeim ,

Src^tfeFlonifdx Denfmäler ber ailmarf ©ranbenburg in malerifihen anfiebtrn, Irrt »on Äug l er;
$ef*emer, arabifebe unb altitolienifibe Sau-Verjirrungen : Qrffcwetn, Worbbeutfchlanbl Sadfteinbau im '3)fittelalter;

OTitbof , Snnalen für Wteberfach''enl Äunflgefchiebte ;
Äallenbacb, Chronologie brr beutfeh * mittelalterlichen ©aufunf):

©laf unb Ungewitter, ©olbifchfl 'l’iufterbutb, enlballenb aufnabmen oon Detail! mitte(a(terli<ber ©ebäube. Gnbliih

mub auch noch auf bie in ber 3titf<brift für bal ©auwefen enthaltenen Sufnabmrn alter Äirtben unb in ©ejiebung auf
neue Cntroürfe bon Detaill, auf ©cbinfeld ©erfe unb bie Entwürfe ber bormaligrn Ober.©aufcepulailon ju Äirtben,

9fan> unb Scbulbäufern bingewiefen werben.

5) Sirb el ben Äreil-Vaubeamten jur «Pflicht gemacht, bie älteren Äirtben unb profanen ©ebäube in ben HRauer-
unb Stolj.Äonflruftlonen grünblitb ju ftubiren, fo oft fttb bie Gelegenheit baju ergiebt, Steffunaen unb Detailjeichnungcn

berjunthmen ober ju beranftalten , bie felbß bann
,
wenn fie ,fitb nitbt auf bie genaue 3ufnabme bei ganjen ©ebäubel

erflietfrn, pon grefiem ©rrtbe finb. Sluf bie Seiftungen nach biefer «Richtung bin, weltbe burtb (Sinfenbung ber3ri«bnungen
an bie abtbeilung für bal ©auwefen nachjuroeifen finb, werbe icb ein befonbered Gewicht legen.

Sbrnfo wirb el ben mit ber fpeeieflen Leitung ber aulfübrung beauftragten Saumeiftern ober ©aufübrern *ur

^ffttfcl gtmatbl, »or unb wäbrenb berfelben bie nitbt aflju entfernt liegenben ©ebäube bei «Wittelalterl in gleicher ©eife
^enou fronen iu lernen, «profilirungen, Ornamente unb ©leinterbänbe ;u meffen unb aufjutragen, überhaupt ©ebufl bei

«bntn übertragen™ ©auetf, ©tubien aller 8rt an aulgrfübrlen ©auwerfrn ju machen unb barübrr, baf» fie el getban, bei

ber »orgtffbten ©ebärbe ficb auljuweifen. ?e&tere wirb auch biefe ©tubien $u fammeln unb ber abtbeilung für bal ©au-
wefen miljuibeilen hoben, ©rrlin, ben 31. «Wärj lS5t>.

'Kinifierium für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, abtbeilung für ©auwefen. fWeltin.

VII. ganbftrafien unb ffboulTeen.

62) Stlap an bit Sänifllicfif SRegieruiifl ju N., unb abfeprifttiep Mir Wadiridit au fammllidjc

ubrijt s iMiiglirfje Regierungen , bab polijei^praflbium unb bie ‘Diinifierial=33au=Sommiffien

llierfelbji, bie alimätllige Umiuanblung ber pap^c(<9Ileen an ben (liiauffeeii betreffenb,

sein 25. Jebtuar 1856.

Sluf bin Seridii som 21. Stieraber ». 3. ensibtre id» btt Äönigticben Regierung , baf bie in btm

(SilFulat • (Silaffe oam 14. Rostmbcr 1854 (SRinifi. . 101. S. 251) enlbaltcnen fflorfttriflen wegen ber aU-

witiligen Umwanblung ber Raspel. «Uten an ben Gljauffeen (id), »ie (eben bie Stiugiialjme auf bie

Cirfular.Rerfügungcn som 18. 3uli 1851 (9J!inifl.<SI. S. 20S) unb 30. 3uli 1854 (ffllinifr-SI. S. 185)

ei|tben läpi, ebenfallb nur auf bie ®iaa(«>(5l)au|fern unb fonfiigen Slaalb-SlraSen bejiel)en._

3ur iroangflroeifen Slnmtnbuitg ber banadi für bic fibfalifiten giragen gelroffenen SBeflimmungen auf

anbete Slrafen isüibe e0 an einem geiepiiebeu ?inf)alte feigen; bagegen erfbeint eö ailcrbingb TOunfcpena.

“otb, baj aueb bei legieren in benjenigtn Sailen, in reeidien auf bie Umwanblung ber Rapptlpflanjungtn

Rtbningen wirb, auf bie Seobacbtung eine«, ben oben angegebenen Girfular.Serfügiingen analogen Siet,

fabiena burd) eine angemeffene (Sinwiefung auf bie öctijcitigien ©ebatbi genommen werbe. Uebrigend Per*

Sd)i i« fict» Pon felbji, bap bie Höniglidie Regierung .Straf! Sljrer lanbeapolijeiliepen ffltfugmffc ermacpligl

JJ.
ti* Sefeiligung brr fßappel-Htieen, btOaitidjen ber SIDten son anbrrtn Saumarien, an ailen offenllieptn

“•gen, milijin ou^ an ben dtrei«., ®emembt-, SKtien. unb fPriPai'Gbauffetn einjufdirünitn ober ju Per*

Wern, fo lange nity für ben Gefan berfelben, wo bie Sidterljcü be« Serftbr« bieö erforbtrl, burep anbere

S^uganlagen gtforgl ift, unb bap bie Jtöniglidie Regierung, wenn bie Beteiligung er|i naqjtraglictt ju .

13
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iMuna ber anberroeit erforterlic^cn Vorfehrungen unoerjuglich erfolgt.

ö
Verlin, ben ‘25. gebruar 1856.

25er «Winiffcr für #anbel, ©eroerbe unb öffentliche arbeiten. ». b. «pe^bt.

VIII. 93ergroetf& unb £üttenti'efen.

63) allgemeine» JJlwtMuiber « Mcalcmcnt tom 25. gebruor 1856.

WÄÄI SZ2&7 ‘r
igi5 (©ef.Samml. S. 41) oerorbnet, 10a« folgt

:

§ , Eie ® W®Ä
•ßätlminerftn unb ©einbrüeben tü.fen nun non benjtniaen q3etfon«n wmeb}e

*

hrÄSSÄtS:SÄÄW3A. ...

afSsSKwwas st.. - >.
<vässss

amtbbtjiif (U beflimmtn, in welebem btt «iniffdjtib« feinen
ober btt »erg®

oon aRarf|cheiber*arbeiten fo, befugt, alö aut SBerlangen Verg'
aQÄfctificBlidje Verrichtung ber

ißtbötbt ocrpfliditci Ifl, ohne ibm itbmb einen reefitlufien «nfprueb auf bte auei<pemiaje mettu* a

ÄÄ XS?W*. mi* »M«" oerfeben

flimmlen ®efebäft«trei« no* nicht (Uflewiefen erhalten ballen, burfen nut im aufttafjc ob

©enebmigung best betrtffenben Setgamte« Marffebeibet-atbeiien wm^ttn
„„t haftet

s. 5. Eer äJtarffebeibcr ifl für tue Siutyigftlt (einet arbeiten unb angaben nera utooiuiib,

füt jeben Schaben, weither butef, 'Bi.lngel ober tanebtigfeiten berfelben betbeigefftb« wtb.
f(n

«. 6. Eerftlbe ifl jUt fltengften «ml« .tBcrfebwieBenbeil »erpfUcfcttt ,
et b«f ?i JP™

,a|L 3U,
f|Mne, Cbfetnationtn ober fanfee 3eid>mtn 9tn unb bJloiiicn «mm Utibtfrgfan nic^t f 1

reibetbanbluiiflen baten bie 3utiufnatme btt Seftatlun9 )ur golge (8- 8 );
bttpflt^icn uocr

»oHflänbigen lltfah heb btn Setbcili9tcn burau« entflanbenen ©baten«. . (g„
8. 7 Eie äRattfebeiber finb bet Ei«iif>tin bet Ser9beb5rbe

untenboifen, unb 1 r.“,«,,,,,
ftimmun

fl
en btt 8S ID. unb 21. be« ®cfce«J 00m 21. 3uli 1852 ^

®
mt4 ,,nt

jlrafen bele9t .netten. Eer„leicben Strafen werten in etfltt 3nOan» ton bem Entbot be«

in jweitcr 3nftanj oon bem DbepVergamte
,
unter Vorbehalt beä föefurfeö an ba$ ff

©eroerbe unb öffentliche arbeiten, oerfügt. m-rf+rifr h« ss 71 bid 71.

8. 8. Eie nach «§. I. bi« 4. auögefettigton Scflatlungen Hünen na* ^„'„erten.
bet allgemeinen ©ereetbe-Ottnung som 17. 3anuar 1845 l®f[;’®a

c
mra '’ ?:.* } L >,,? i(,m unaetoiefene

S. 9. Eie Seflaltung eine«“ TOarffcb.iber«, (»mietet ffiob"ß» ^«Älalte betont
Seraamt«. Sejirl (8. 3.) ifl tut* ba« Dbet.Set9amt in bem betteffenben Hc9ierun9«

ju machen, roie auch bie 3uri»cfnaf}me ber Veftallung. (g. 8.) .

II. Settitbtung btt ffl a t f [ d)t ib et « t bell

.

®4rB,aunaen jum
s. io. Eie ©efebäfte bt« SDlatfhbeibet« befiebei, ... «ufnabmen unb t.^en E

#

Ig.^^ M
3toe(Jc be« etflen angtijf« unb be« gotibtlriebe« btt SEBerfc, fo wie ber Sej 9

»ttaeiaenlbum« unb ber 3ubebötungtn beffelben, in«befonbetc in
aiermiffionS.Men, «b>

*. btt aufnabm. »on Sebütf-, Slulbung«., Setleibun9«- , «• i

fledung non ©rubenfclbetn, Sejung nnn ©rbnimatfen (Stufen ober Soibftetnen), k.inutnnui
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«<U<n fnÜM«, f liegt b.tn MH*, b«t ob, »' «nb mit «t bi« Si#8,ri« *« »>“" *“»

U"'nfU
|irbbi«f«. tarif nicfet gtnügenb btfunbtn, f. triff. Um bicf.lb«

»
‘i9"i,tn TVSZ «»» *«

5 . i5. Sit »rbeiten btt «* SS. I. “Ä
*« ,S“HÄ.mn'™» ™« btfonbtt« 3nf)«tftion ju «rt^Utn, «xI4t M btn ®<‘

aÄÄ«v^- —
»* *»- to 3° tt «uf

, «in«.

c
.

;,»-»»« STÄ ta«lun9%bb;.|ia.iW«r 3nUmm«n.« »4t -btt

1 3°oU “a“uf 250 ««bt«, «»« mrr btt
auf «inanbtr trtf-

d
- is x^^um 1̂ra^^^*r;^rb^'b1;,:,

<. **& - -***

, b«‘Ä" S

S™SÄ!Ts. 15.j'

f

Vr UnwW», btt 6 *^ÄÄii4

luitb mit btt gtoilion btnnod) torgtgangtn.
unb ißrüfuna btt Dbftitation«>

8. 17. ®U SKo>ir«on (8. 16.) btg.nnt Ul bttjKtgtl mit btt taW
“"„^“'unBr.jfcn uub Profiten}

tm4«r, btt Stttdmung btt Sänutt unb 8ngl«i4unn ratt b™ 3 8
, „foitttlitSm Sla4®'f'

«p bann, rotnn bicö nid)t Jtnügt, um t>orätIomtntnt
gti>Ut Ttftjufl«Utn,

t|t » «I

fungtn butd,
fmt «i"«

Ijanblung ift, wenn ber MatfWtibtt, btfftn «rt.it rtbtbttt

ift, ton btm tintn obtt anbtttn mit tu un

*lin

&b
D«ÄÄÄÄ — ** - * b"’ tlbt

übttbit« bie Jtoftcn bt« aittiftoniSrStrfabttn« »u ttagtn bat.
»mmbnun ;£jfi,ttnitn bo« juläfftg««wäw-H‘>2S»*r

,„a ':.äartfÄ^* *»• •* ~ 3""'"n.'s^ÄÄ^^'i»«£
obtt btbufb bttftlbtn «int Subttitttiion butcb «men tnxtttn Sttifot, untti 8

unb bt« »atfftbtib««, tttlditt bi« Sltbttt gtlttftrt bat, m »ttanlaStn.
5Slf*affcrtt>cit b«t «tbtit, übet

®ut4 btn Ktlurt.StfUttib bt« Obtt-Sttgamlt« tfi nt« nur ub« btt^ötM b
„„btnbt *«W«

bit gtgtn btt Süüiligltit btt Mttifiott ttbobrntn etmttnbungen un
tct famtntlidjtn Jto^en

fUation, BtitoUftänbigung unb SÜtuftttigung tu entfd»eibcn, fonbttn au<b tn «w. u



)u bejiimmen
,
wem foldfce jur Safl ju legen , refp. ob unb wie fte ju reparliren (inb. ©«gen bitft ©ntfehei*

bung finfcet eine weitere ©erufung nicht flau.

8- 20. SBenn fid) bei ber gewöhnlichen Äontrole (§. 15.) Unrichti gfeilen finben, »eiche bie juläfftgen Dif»
iercitjcn überfieigen, fo bat ber fonhrolirenbe s!Rarf|‘djfib<r foldjeö bem ©ergamte anjujeigen, welche« eine {Re«

vifton brr bemängelten Arbeit veranlaßt. Sie Seflimmungen ber 88- >6. bi« 19. finben hierbei Anwenbung.
8. 21. Stellt fid> bei ber (Einbringung eineö Schachte«, eined Orte« ober bei anberen marFfdreiberife^en

©ermeffungen unb Angaben h"auö, bap le&tere unrichtig gewefen finb, fo bat ber brtrrffenbe {Reoier«

©eamte hiervon bem ©ergamte Anjeige ;u machen.

liefe« läßt ba« Sad)»erbällniß
,
unter 3ujiebung be« 9Warffd>eiber«, toelcher bie Angabe gemacht bat,

untrrfueben unb fefifiellen. Die biröfätligrn ffierhanblungrtt werben bem belreffenben ©jcrföbefißer mitgr«

Ihcilt, meldjem r« übrrlajfen bleibt, feinen Anfpruch auf (Erfaß be« ihm burd> bie unrichtige Angabe er»

tpaifenen Schaben« gegen ben 'JRarffcheiber vor bem orbrntlidjen {Richter ju »erfolgen.

8- 22. 3n allen gälten, wo nach §§. IS bi« 21. bie Unrichtigfeit einer Arbeit be« 'JRarffcheiber« er«

irirfm, wirb berfelbe — abgefeben »on bem galle richterlicher (Sntfchcibung (8. 2t.) ba« erfte unb jweite

3Ral m eine, nach ber ©röße be« Qetjlrrö ju bemeffenbe Orbnungöfirafe genommen. (S§. 7. u. 12.) .Kommt
ein folchet galt mehr al« brei ©?al »or, ober »erben überhaupt bie Arbeiten eineö ©iarffcheibrrfl fo unrichtig

unb mangelhaft befunben
,

bafi in Setreff ber 3u»rrläf|igfeit ober ber ©efähigung bejfelben begrünbete 3«>tif«I

entfielen, fo finb bie Arbeiten unb bie barüber gepflogenen ©erbanblungen bem Ober «©ergamte jur Se*

ftynfraljine barüber »orjulegen, ob baö ©erfahren »egen 3“rtiifnahme ber ©eftaüung (8. 8.) cinjuleilen fei.

IV. ©ejaf)lung ber ©iarffcheiber «Arbeiten.
S. 23. Die Arbeiten ber SRarffcheiber werben entweber nach ©ebührenfäßen ober nach Diätenfäßen

bejaf)lt. £at jwifdjen bem ©farffdreiber unb Demjenigen, welcher fte mit ©erriebtung ber Arbeiten beauf«

•jagt bat, »egen ber ©ejafjlung berfelben eine recbtögüllige (Einigung nicht ftattgefunben, fo gelten bie nach«

folgenben ©eftimmungen. (§§. 24. biö 35.)

8-24. An ©?a rffchetber«®ebübren werben berechnet:

Kr. Sei ben uachßtbtnb angegebenen arbeiten
für

Sachter.

a. 1 l>.

unter | über
Jage.

©gr.| <Pf |«gr.| ?f.

I. beim Sieben mit bem Aompaß u. ©rabbogen nach ber flachen Schnurlänge 10 8 — 4 —
mit bem .Kompaß allein beögl. . . . 10 6 — 3 —

3. mit bem ©rabbogen allein beögl. . . . 10 (i — 3 —
beim bloßen 'lReffen mit Schnurlette ober Sachlermaaß 10 1

— — 0

5.

Unter 3tr. 1 biö 4. werben bei 20 ©rat Steigung unb barüber bie

bo pp eilen ©äße berechnet.

beim Abftecfen »on Linien in gewöhnlichem Terrain 10 1

beim Slbftcdcn »on fitnien in »albtgem, bergigem ob. fumpftgemSerrain 10 — — 2 —
bei ber Aufnahme mit ©ifir«3nflru~menlrn nach ben Stationö Gängen 10 — — —
f»r bie ©eftinuming eineö wesentlichen ©unfteö burch jmci ober

mehrmalige (Sinfchneibung
_ _ _ 5 —

9.

10.

Unter 51r. 7. finb bie Ceilen-Abmeffungcn unb unter 51t. 6. bie ©cfiintmun*

gen na&cr unb umrrfcnilichcr fünfte nicht jn berechnen.

bei bem Abloiben »on Schächten (Satgerfchnüre)
bei bem bloßen ‘äReffen ber Schachtötiefen

10

10
10
5

- 10

5

-

für bie Angabe eineö Ortöpunfteö, eineö SchachtpunfteÖ, einer Drlöftunbc

(!Prabm), einer 'Pfarffchciberflufr unb für jebe anbere berartige Angabe _ 20 _ 20 -

u.
.

S*toSe TOartfcbfibertfiifn finb nicht }U berechnen,

b« wi»ellem<nt« mit hbbroji. Snftrumenten nach her abgewogenen
«an ge in günfiigem
bei berglcichen in bergigem, walbigem ober fumpfigem Jerrain . . •

bo berglcichen, wenn bie Sängen nicht gemeffen werben, für jeben

abgewogenen 3Ö infei

10

10

-
-

1

2

3

-
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3n gätten, wo nach bem Grmeffcn beß ©ergamteß bei ber Aufnahme mit bem Äompaß (91 t. 1.

unb 2. unteT a.) mehrfach fürjere alß 5 Satter Sdjjnüre genommen »erben muffen , ifi ben ©tarffdjeibem

geflattrt, ftatt ber Schmtrlänge, bie einzelnen ©infei, unb jwar mit ber -ftälfte ber obigen Säße, ju

4 Sgr. unb 3 Sgr. pro ©infei in 8lnfa$ ju bringen, ©ei Slnwenbung anberer 3nfirumente jur ©teffung

horijontaler ffiinfel, alß beß itompaffcß, hat baß ©ergamt bie ©ebührenfäpe befonberß feffjupellen, ober

ju beffimmen, baß bie Arbeit nach Späten (§. 30.) liquibirt wirb.

f. 25. ©ei einem jeben 3U8* werben bie gingen
, für »elcbe gleiche ©ebührenfäpe (§. 24.) befteben,

jufammengerechnet , unb jur Stunbung ber Summen ifi fallen ju laffen, waß unter 5 Sachter bleibt, wo*
gegen 5 Sachter unb mehr für »olle 10 Sachter ju rechnen ftnb.

3n gleicher 91rt ftnb bei Stadjtragungen ber ©rubenbilber ic. bie an einem Sage gezogenen Sän*

gen beffelben ©ertbcß ju fummiren unb abjurunben.

§. 26. 3fi nach ber ©tarffcheiber * 3nfiruftion (§. 12.) eine Arbeit hoppelt ju »errichten, »ie in ber

Siegel bei Schacht« unb anberen Durchfchlagß * Angaben, fo »ie bei wichtigen 9ti»eQementß gefächen muß,

fo werben 3u
fl
unb ©egenjug berechnet, gür mehr alß jwei ßÜQt ftnb ©ebühren nicht ju beanfprueben.

$. 27. gür bie in S. 24. befiimmten ©ebühren hat ber ©arffcheiber bie nachfolgenb angegebenen

©egenfiänbe fertig unb gehörig georbnet ju liefern:

A. 21n 3eichnungen:

a. bei Schacht« unb Dureh[chlagß*$lngaben

:

1) bie 3uIage beß 3ugeß mit ber »oUftänbigcn Sußjeichnung, ben Schnur* unb Änweifelinicn

;

2) bie Zulage beß ©egenjugeß, jeboch nur in ben Sinien ber Schnüre (in ber Siegel auf einem ©latte

mit Sir. 1.). 3ft mehr alß jwei ©tal gejogen, fo ftnb bie 3ulagen ebenfallß abjuliefem, wenn auch eine

©ejahlung nicht erfolgen fann (§. 26);

3) baß jugehörtge profil ober nöihigenfallß mehrere begleichen, gewöhnlich auf bemfelben ©latte.

b. bei Aufnahme neuer ©rubenbilber:
nach näherer Sorfchrift beß Ober* ©ergamteß (§. 12.) bie Sage*Situation unb bie nötigen ©runb* unb
Slufriffe.

©on jebem biefer Stiffe ift eine Original * 3ei<hnung
,

welche alß gunbamentalrtß bient, unb eine Stein*

jeichnung ju liefern.

c. bei bloßen Sageriffen,
alß ©ermeffungß* , Jtonjeffionß* unb anberen Situationß*©länen:

1) ein ©rouiUon mit ben Stationß*8inien unb
2) eine Steinjeichnung;

. _ d. bei 9ti»eUementß*3tiffen (©roftlrn):
1) ein Srouiflon unb
2) eine Steinjeichnung, beibe mit eingefchriebenen Saigerhöhen.

e. 9tachtragungen
ftnb auf betben (sremplaren ber unter b. c. unb d. angegebenen Stiffe pollftünbig einjujeichnen.

B. ®n Schriftffüden:
1) bie Dbferoationßbücher in einer Steinfchrift mit ben berechneten unb barin eingetragenen Sohlen unb

Satgnleufen (A. a. b. c. e.) ober nur ber Saigerleufen (d.) mit Summirung ber Sängen (§. 25.)

;

w.,
2 ) nach S- 13. aufgenommenen ©erhanblungen unb erforberlichen Grläuteningen , im gaüe »on

glachen*tjrmtltelungen, wie j. ©. »on ©rubenfelbern, »on ju entfdjäbigenben ©obenflächen unb bergt, m., auch

oq
®*r,c^nun8 faldj« glichen, bejiehungßweife in befonberen ©ermeffungß*Stegiftern.

8- 28. ©ermeffungen unb ©ioellementß »on anberen alß ben in §. 24. be|eichneten Slrten, ober ?(uf*
rühmen mit anberen alß ben gewöhnlichen 9Harffcheiber»9BinfeImaß*3nprumenten werben, faüß nicht bar*

Sejahlt

°nl>frd obtr mil b<n Auftraggebern elwaß anbereß »ereinbart ift, nach Diätenfäfcen

naA ^ aU£^ bic Anfertigung ber 3eichnungen (§. 27. A.) befonberß, unb jwar ebenfaBß™ 4;töten|ihen ju berechnen.
§* 29. ©ei ©efchiftigung gegen Diäten muß ber ÜBarffcheiber täglich minbeftenß 8 Slunben arbeiten.

Diefe
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liefe ©efchäftigung ifi fowohl in bem ©efchäftöjountalc beö Warffcbeiberö (§. 12. Sr. 12.), alö auch
in bem Dbferoaiionöbuchc anjugebcn, unb $war auch bann, wenn in 8e&tereö feine gemcjfenen Gängen, £6'
ben ober Sinfel einjutragen finb, wie 3. ©. bei blojjen abmcffungen im gelbe, beim aufnehmen mit bem
SRcfüifcbe, bei 3rid>nenarbeiten unb begleichen mehr.

§. 30. Senn bei ber ÖTtheilung beö auftrage# nicht befonbere ©eftimraungen gegeben ober »ereinbart

finb , fo erhält bcr Warffcheitcr fcrrcfjl für jeben Sag, an meinem er ohne ©ebühreiwerbienft arbeitet

(§. 29.), alfl auch für jeben Reifetag, ebne Unterfe^icb, ob an bem lederen auch noch gearbeitet worben
ift ocer nicht, einen 2)iätcnfa& non jwei Sfjalem.

§. 31. 2)a# ßopiren »on planen aller $irt ift nad) folgcnbcn ©äfccn *u pergütigen
: für ein Duabrat*

Sldgcllachter ober 100 DuabratjoU be# begegneten Räume#
,

wobei bie 2luffd?rijt in einer mäßigen unb
ber Xeutlii^feit entfpred;enbcn ©röf;e mitgeredinet wirb, bei einem Perjüngten Waafftabe von

rj~ bi# töVö ber natürlichen ©rö$e .... — Shlr. 20 ©gr.

i'o'uo rooo n tt n .... 1 /» „
über biö^ » » „ . . . . t „ 10 „

«Ropieen, welche nach einem anberen, größeren ober Heineren Waafjftabe, al# wonach ba« Original
gefertigt ift, gezeichnet werben, fmb nach bem Waafifiabe ber .Kopte unb fo ju berechnen, t>a{i ben obigen

ein ©lertbeil berfelben jugefefct wirb. Äopieen, in einem noch Heineren Waafifiabe al# bemjenigen
*>°n rhs ber natürlichen ©röjje finb nach CEiätenfä&en (§. 30.) 311 befahlen.

8- 32. ©inb ©länc theil# nach oorhanbenen .Karten
,

theilö nach neuen Vlufnahmen anjufertigen
, fo

»irb bie Uebertragung wie eine .Kopie (§. 31.) unb bie neue Viufnabme wie eine Radftragung (§. 26. A. e.)

berechnet.

8- 33. Warffchciber erhalten au Rcifefoften, einfchliefjlich für bie gortfehaffung ber Onffrumentc, harten
u.

f. w.:

a. bei Seifen auf ßifenbahnen unb auf 2)ampffd?iffen für bie Weile 7 ©gr. 6 Q3f. unb aufjerbent für

jeben 3u' unb Abgang nach unb pon ber (Sifenbafjn 15 ©gr.,
i*. bei Seifen, welche nicht auf (lifenbahnen ober Sampffdjiffcn jurücfgelegt werben, für bie Weile 20 ©gr.

S- 34. Serben ben Warffeheibern ju ben ©ruben* unb Sagcjügen geeignete «jpülföarbeiter nicht ge»

fiellt, fo fönnen fie biefelben für Rechnung ber 3niereffenten annchmcn. $aö Rähcre hierüber, fo wie bie

3<>l)l folcher Vltbeitcr unb bie ihnen 311 bewilligenben llohnfä&c benimmt bie §. 12. erwähnte ^nflruflion.

8* 35. gür baö gu ben harten i(. ocrwenbetc 3rid)nenpapier bcr befien Dualität jtnb für 100 Diiabrat*
joü 2 ©gr. unb, wenn baffclbc auf Kattun ober fceinwanb gejogen ifi , 4 ©gr. ju oergütigen j anbere au#*
lagen für 3fi<hnen^ unb Schreibmaterialien jcboch nicht.

lieber ©uchbinfcer» unb anbere ^>anbwerfer=Slrbciten finb bie Rechnungen beijubringen , nad; benen bie

ßrjtaltung erfolgt.

§. 36. 2)ie Siquibalion ber ©ebühren, Diäten ober Sluölagen ifi auf ben Antrag beö Warffchciber#

aber befljenigen, für welchen Warffd)eiber*arbeiten Perrichtet fmb, »on bem ©ergamte feßgufeftcit. 3>affelbc

*<inn }ur ^urcbjicht unb ©efcheinigung ber Dbfer»ation#bücher in ©ejug auf bie Ucbereinflimmung mit ber

fln ben Riffen gefdjehenen Arbeit, inöbefonbere hinfid>tlid> ber periobifchen Rachtragung bcr ©rubenbilber
ein» für allemal einen ^Beamten beauftragen.

.§• 37. Siudj wenn in golge einer Üebereinfunft jwifchen bem Warffdjeibcr unb bem Sluftraggeber eine

“iquitatton ber ©ebühren. Diäten unb 2lu0lagen überhaupt nicht fialiftnbet, iji bcr Warffcheiber »erpflid>tet,

bie Obfer»ation0büchcr borfchriftörnä^ig *u führen, biefelben forgfäliig aufjubewahren unb jeberjeit auf 9Jer»

,önflen bem ©ergamte ober einem oon biefem beauftragten ©eamten oorjulegeii.

8. 38. Serben bei Reoijion ber ?iquibationen (§. 36.) ober ber Dbferoationöbüchcr (§. 37.) gehler

fttfunbeii, welche nicht biod falfulatorifche, fonbern auf bie Richtigfeit ber arbeiten oon Sinflub finb, fo hat
bad ©erganit im Sege ber Unterfuchung nach ben ©eftimmungen §§. 15 biö 22, 3U »erfahren.

©erlin, ben 25. gebruar 1856.

2)er Winifter für ^anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. P. b. ^epbt.

1856. 14
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IX. 2lngclcgcnf>eiteii bet ^reujjifcfien 5ö<mf.

64) Girtulat an fämmllid,. «ptoBin S
ia(.®ant

;
«njla«™ tu bei

64) Urnt.ar
©tlmlfä(t beirefftnb, Mm 27. OTarj 18d6.

2Btr b«*<» bemerlt, bah bi« meinen

benu$t ro«rb<n. Dtr ®runt>_ fjurtion fann md>t
•} A acflaat wirb. fca(i fte ,

nam<ntlicfc in bm
ju Um ®anfjm«fufe Äwjtt finben, ba fl|Äftßfn ©[binaunßfn ärrtite erhalten fönnlen.S XTr' ®Äma

n

6,üT &®OT*Z

bei berattigen «nträgen |U berfabren ifi:

. ,,,,,,1*« feinem Brbeulen taü >«14)1

1 ) SSa« ben ffietbfelberlebr anlangt, (o u"'" ltfl

' f J „on%,t™,be
®
nt Kartoffeln jur Srennerei,

aus tem Betriebe länbluber ®ewetbe, wie au« bem *»*«“{
, epirilu« u. f. w. ^nocrgtganfltn

pan Delfaaten fit O.lmüblen au« w SBttfauf tnm fr'U ®
f»HVam,n non ®W«beW<™

finb, au* »ine 3»tritt eine« 1 a ufmin n l|W en Ber bun» n ,n au, e n
^^ ^

allein Diafontttt werben bürfen, wenn bie «Weib

|

lf
“ &f

Um ten ®runbb«fi(irn aber Die fflenutung

bar gemacht fmb unb nicht über bre. ü)onate |U lau n baben
Seilen bc« gemähn»

be, Bant noch mehr ju »rleidjiern, »ollen wir I) «rburf»
'""ef ^'Smärlte Inb ber Grille auch

lieben Selbbebarf« ber ®Iunbbeft5er ,
insbef^btre alfo um 3 1 » J-

fonbrrn nur 1U bin

folebe Sßecbfcl, welche all« bem lantwirtbfcbaftltcben (Sewitbe m«! t| fl* *
ub,|feit, »on ben Sani*

fflebufe nu«fleftclU fmb ,
um fiel) über bie Dotubergebenben ®elbbeburfmffe bmweg|ui)e !

anflatten bi«omirt werben bürfen. / ..
. .„-„„herer Sibmirrigfeit wt»

ffiir wiffen febr wobl, bog bte 2>t«!ontirung biefer ffiecbft mit g«nj 6'[°n‘f"®Zäfi f,lb(l ent-

fnüpfl ift, weil ihnen bie ©runblage fel)ll
,

welche ben tätigen «mgana ber a « b ®

^

ahm hüben

fprungenen ÜDecbfel «etbütgt. 3>ie StMonltrung oldjer fflrcbf wirb bah auch |m« ^ gÄa4tn(

muffen. 2Binn bie Banltorflänte aber barout |el)tn, bah bie fo gcioaQil
'
jp I "L bcfctjrAnlt wirb

Seiten aiibgebebnt unb auf einen ben fBerbältniffen ber »«tbiffn ®nmt‘

unb fiel« beffen eingebenl bleiben, bap bie ganje
_

»ia^regcl nur ben
3 J*‘ , 6 gmiebälapital ju ber>

befipetn über einflweili6e »ebütfniffe iinwe3!ul)tlftn ,
niett aber linen ba« tebienb

®(fairen unb

Raffen, fo beforgen wir niet)l, bai au« bet SJi«lonlirun3 biefer ffiWfel irgenb ernemiw

SJerlufte für bie San! enlfbeljcn werben. «.Bimm.maot in Ätafl ®« wirb bat)er

Küdfidjllid) ber übri3m fKobalitilen bleiben bie aUgemeineit *#»«« “
un(,rtt„nW Ü4«

in bet Siegel auf brei 3ute Unlerfefiriflen ju ballen fein, wenn bie «rW" 1nn
J.® langer al« für weiiere brei

fmb unb “eine (Srneuerung be« ©<4lf'!« nur nu«nn^«»e.fe u"b "il
™°' <

’ia "a ma^l, fo «I «»n ber

TOonale |ll aeuebmigen fein. €inb bie SBeebfel bei b« »an anfiall:
frlbi jablbar gern W

Sejablunfl einer Brouirion für bie hiermit »trbunbtne Mübwaltung «büan
^

b
ftin Sewtnben.

9) »üifficbtlieb be« Scmbarbnertebr« bebült e« bei ben befl.benben
J

1™“ gfrotinjen

$a un« aber TOillbeilung gemaifit worben iü, ®ni.iiib *a™Mte 8
9 ron @rlint j,tgSern

befinben,

au«aeaebenen Ärei«--, IBeictibau unb abnlW'r Obligationen m b<_
j . isourbwerlbe«, ober, wenn TW

fo wirb bierbureb grnebmigl, bafi au* biefe Obligationen bl«
j.ianbifeben iJJapiere belieben wer»

tiefer nubl fofort ermitteln lügt, bi« ju tu be« Sourbwertb'« betinigenjiila ^ I®
lt6te gergiin

v.w u.. i..: _i.; O.H/ifitä,
tiefer nubi fofort ermitteln Ulfjt, bi« ju * be« 6our«wertje« betjenigen WtmbtW^.n^r

|e s„a4„gj9uug
bin bürfen, melebe bei gleichem 3in«fu6e ungefähr blefelbe erttrt«

aufnebmen wotttn, gewährt

lann übrigen« auch anberen Ifierfonen, welifie auf Rapiere biefer «Irt ä»ttebuc »

lonben. S3etlin, fcen 27. SRdrj 1856.

Ääniglld) fßreugifihe« $aupl.®anI--Dirt!torium.
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ff* ja nehmen, inglei*en bad Äaffenlofal, wenn ni*t er felbff ober britte perfonen, für reelle fr einjußehtn Jaf, ff*

barin heßnben, unter Verf*luß ju batten. Die Äaffenbü*et bfirfra nur tm Äaffenlorale aufbemahrt »erben.

0ef*äftdbtruf.

$. 4. Cer ©eßbaftdberuf brd Äretd. Steuer- ginnehmetd im engeren Sinne beßeht tn ber ginjiebung unb Verrt*-

nung ber biretten Sleurrn; bcrfelbe iß jebo* cerpfli*tet, aßt biejenigen ®ef*äfte ebne einen Anfpru* auf befonbere

Dienßeinf ommrn, «mtdbebür fniffe, Smtdutenfttien.

§. 5. Dad Dienßcinfommtn bed Äreld* Steuer -Cinnehmerd beflebt, je nach ben fßr bie einzelne ©leflc getroffenen

ttnorbnungen, in bem für bie Steile beßimmien ttaldmäßigen ©ebalie aud ben gonbd ber bireften
,
bejiebungdtoeiie tnbi-

reftrn Steuern unb aud ber Domainrn» unb Salj » Verwaltung , fowie in ben für bie Verwaltung oon Rebrnfonbd etwa

bewilligten fcebegebübren ober Remunerationen. 2lußerbent bejiebt berfeibc ben etatdmäßigen Setrag jur Seßreitung

ber Smtdfoßen.
9uf Äoßen ber Staatdfaffe »erben an Smtd » Ufenftffen gewahrt unb Unterbalten: a. ein Dienßftegei, »el*rd unter

8erf*luß geballen »erben muß, b. eine Stlbrrgrlb» unb nötbigrnfadd eine ®olb»aage mit ben baju gehörigen ®e»i*ten,

bereu et»a notbmenbig »erbenbe erneuerte 8i*ung ebenfaild auf Staatdfoßen erfolgt, c. ein ©etofaßen, <J. bie erforber»

lieben aften*Repofilonen mit einer irittleiler, c. jroci Stbreibliftbe , f. ein 3abUff* unb einige 3^blbretter, g. fe«bd

Robrßübte, li. ein ©*ranf jum Verfließen ber Beläge, i. eine Safel »or bem Äaffenlofale.

Sutb »erben bie gebrudten gormulare ju ben 9bf*lüffen unb anbern ber Regierung terminli* einjurcicbenben Ra*»
»effungen bem güinebmer auf Staatdfoßen geliefert. Dagegen bat berfelbe bte Sndgaben für fämmili*e ja fübrenbe

Äaffenbü*er, für alle, außer ben oben bejeitbneten, crforbcrli*en amtd-Utenfflien unb Bebüriniffe, fo»ie für Arbeiidbülfe

felbß ju tragen.

Vertretung.
§• 6. SBirb ber Äreid * Steuer • (Sinnebmer burtb Äranfbeil ober in anberer Seife jeiimeife gebinbert, fein 3ml ju

»erreatten, fo bat er »on ber eingerittenen Bcßtnberung bem fanbratbe fofort Anjeige ju ntarben, bamit für bie Steüoer»

tretung geforgt »erbe. Ueber bie Sri cer (enteren iß ber Äreid » Steuer • ginneßmer ju hören unb fein Vorf*lag »egen

berfeiben thunlt*ß ju berü(fji*tigen. gür ben oon ihm »orgef*lagrnen ©leilorrtreter haftet er mit feiner Äaution.

©u*f Übrung.
§. 7. Die Grbebun^ unb Vcrrt*nung ber bireften Steuern erfolgt auf ben ®runb bed gtatd, ber eon ber Äönigli*en

Regierung feßgeßeüten toleutrroOen, Stataßer, 3u* unb abgangdlißrn, foirie für bie eiujelnen Steuern betreffenben 9n»
Weitungen. Die (Erhebung unb 8crre*nung anberer Sbgaben unb (Einnahmen linbirefte Steuern, Dcmainen* unb
gorßgcfäUe , Äommunal - Abgaben , Renten, geuer - Socirtätdgclber u. f. ».), fottie bie Besaitung ber ber Äreidfaffe

übn»iefentn Rebrnfonbd »irb na* ben bieferßalb erlßeilten befonberen Btßimmungrn be»irft. Ueber ertraorbinaire
(Einnahmen ergehen befonbere 9n»ei(ungen.

«kea?
rttaort<n

/
,

i
rc

®i
nna^mfn - ohne Unterf*ieb, ob bie Äreidfaffe bereild mit Anweifung ju beren Annahme unb »eiteren

Abführung »trieben iß, ober ni*l, ßnb im Dcpoßten * Rfanual unb mit Berns auf biefed burrb bad |)aupt • 3ournat in

(Einnahme unb Kudgabe na*ju»eifrn.
Von fol*ett eriraorbinairen (Einnahmen, rüdß*ili* berer bie Äreidfaffe no* feine 3n»eifung erhalten, iß fofort bem

Äanen-Äurator Jnjeige ju matten unb bunt ihn bie »eitere Verfügung ber Äömglicbrn Regierung ju erbitten.

«Serben öffentli*e, auf jrbrn Inhaber tautrnbe, gelb»ertbe Papiere, ohnr aufitT Count gefegt ju fein, ber Äreidfaffe

überwiefen, fo iß bie Sußereourd eßung oon berfeiben unter ®fiiunriri*rift bed 5,'anbrathd ju be»irfen. gd iß babei

barauf ja a»len, baß bie Vermerfe über bie 9u§crcourdfel4ung, fowie fpäter bie Vermerfe über bie SBiebeieincourdfebung
mit mögtttbßer Raum>grfparung nieberge'itricben »erben

'Papjere jur äudmirfung neuer goupond, ben beßehenben Vorftbriflen gemäß, an eine anbere

S ökv*
werben, fo iß bid jur 3urütffunft ber Rapiere bie über beren Sbfenbung ertbeilte Bereinigung ber

yoßbehorbe, ober bie gmpfangdbefebeinigung berjenigen Behötbr, melier bie 'Papiere übergeben »orben, aufjube»ahren.
”• bfr Äreidfaffe ßnb nad> ben beilirgenben flßiißern felgenbe Bütter ju führen: A. bad Aflen.Repertorinm,

n. bad Äomlponbenj 3ournaf, C. bad ginnahme* unb 9udgabe<3ournal, 1». bad Äontobutb, K. bad ginnahme* unb
audgabe*Uifanual

, F. bad Rotijbuit über bie mit ber ®oß ringebenben ©elbrr unb <». bad Iaged*9bf(tfußhu(t.

.. «j* ©owobl bie allgemeinen ©efeße unb Verfügungen, »eltbe bie ©efitäftdeenpattung ber Äreidfaffe betreffen,

«Ifir
0

f - t,

DO
m?

mrnc
-
nt,en l>*fbnbcren Dienßfatten »erbrn nach ©egenßänben gehörig georbnet, ju generellen, bejtebungd»

weite tpejteuen üftenßüden jufammengcbeftel. 3^f4 Stftenßüd »irb mit einer Rttmmer »rrfeben unb biefe in bad Re*
perforium eingetragen.

§“ B Pa* Ä°rrtf«>anbenj»3ournaI bginnt am !. 3anuar unb ftbließt am lebten DejembeT. 3" bemfelben »erben

Dienßbnefe, mit 9adf<tluß ber ©etbbriefe unb 3abtungd*anweifungen, fo»te bte »on

«Je
audgehenben Berichte unb ©ihreiben nait ber 3eitfotge unter rfner bei bem Beginn bed 3 flhrfd mit (tind

ntangenben fortlaufenbrn Rümmer terfehen. Die antmorien auf bie eingegangenen Schreiben erhalten betreiben Rum»
metn unter »eilten lehtere eingetragen finb. m^ gintragungeu in bad ginnahmc» unb Sudgabe * 3ournal gefächen na* ber 3<üfolge Pom Rronate 3«*»w«, untre fortlaufenber mit „gind" beginnenben Rümmer. 3eber »on ber Ärridfnffr ju uerwaltenbc gonbd erhalt

,n btr ömnahme »ie in ber «udgabe eine befonbere Spalte. 3n bad 3eurnal iß ohne afle Audnahme jete Ötn-
unb jtbt audgabe auf ben belreffenben gonbd einjntragrn, »eichen ©egenßanb blefelbe au* betreffen mag, unb
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eint Unterfchieb, ob brr freid-etener-Einnehmer über bfefrlbe ^Rechnung ju führen, ober folc^r jnr »eiteren Audjaftlung
«halten bat. Serben über artoiffr Einnahmen, j. 8. über Sfenlen, befonbere 3eurnale geführt, fo genügt ed, wenn
läglub bie gefammte laged- Einnahme nach biefen 3ournalen fummarifch in bad paupt. Einnahme • 3ournal übernommen
»trb. Auf bem litelblatle bed Einnahme • 3ourna[tf finb oüe betontere 3ournale unb Einnahme «Äonlod, treibe ber
Äreid *eteuer. Einnehmer ju führen bat

,
ju bemerfen. ©obalb eine ©eile im Einnahme. unb Audgabe.3ournal ooOge.

(«brieben ift, mug bie Autreihnung turch alle ©palten erfolgen unb ber ©eiienbclrag auf bie nächftfolgenbe ©eile über-
tragen tmten.

3u I) Oad Äontobuch bat ben jeberjeit bie Ueberficbt ber ©oll. unb 3ft*®mnahme, fo»ie ber SRefle eined

jeten Crtd ju gewähren- 3«ber Ort erhält barin ein befonbered Vlatt. ©ämmtliibe oon ber Äreidlaifc ju erbebenbe
©leurrn bed Orid, mit Audnahme ber Etnfommenfteuer, »eiche ber Ärrid= ©teuer* (Einnehmer auf ben Orunb ber betonteren

£eberofle in ber Siegel felbft erbebt, »erben bann in ©oll, 3ft unb SReft eingetragen. Oie (Eintragung ber 3«* unb
Abgänge, ber '.ludfällc unb ÜRemifftonen »irb nach bem (Eingänge ber bezüglichen Verfügungen fofort bewirft, gür bic

Sefle aud ben Vorjahren »irb ein betonbered Äonto geführt. Oie (Eintragung ber Einnahmen in' bad Äonto muf gleich-

jeitig mit ber Eintragung in bie 3onrnale unb in oödigrr llebereinftimmung bamü erfolgen. Vierteljährlich »erben bie

Äontcd abgefcblotTen unb rerapitulirt.

3 a E. 3n bie Manuale »erben bie ocrfchiebenen ©teuergattungen nach berfelben «Reihenfolge »ie in ben 3our«
nalen, bejiehungdweife gefonbrrt nach ben Vorjabrrn unb für bad laufenbe 3abr, bedglruhen bie 3ugänge, Abgänge,
AndtaOe jc. feglei* naih bem Eingänge ber beireffenben Verfügungen eingetragen. Auf bad Oepofilen.Äonlo gebären

alle einlomrarnben Oelber unb gelbwerthen Rapiere, »riebe nicht gleich brjinitiD gebucht »erben (önnen, obrr jur Sicher«

fteBnng bed Äaffen*3nlereffed einftwtilen niebergelrgt »rrbrn. Ser Orlb ober grlbwcrtbe Rapiere beponirt, muh batüber

jebelmal einrn oom Äreid • ©teuer • Einnehmer Unterzeichneten, bie «Nummer bed £aupt • 3oumald , fowie bie ©eite unb

Kummer bed Wanuald ergebenben Oepoftirnfchrin erhalten. Oie Sludaabe brr Orpofitrn mu§, »enn eine Äütfgobe erfolgt,

tuub ben quittirten Oerofitenfcbein juftifijirt »erben. 3m Sorfchug.Wanual ift jeher tttorfchuft mit bet 3ahlungd.An»ei«
fang unb brr Ouittung bed Empfängrrd ju jufiiftjircn. Oad Vorfchufi - «Nanual »irb monatlich, bie übrigen SKauualc

»erben oierteliäbriicb abgefctlojfen.

3n K. Orr «Renbant beftegelt unb ooDjiehl bie ‘jJoft.Audlieferungdfcheine über bie mit ber ^oft eingebenben Oelb«

fentungen, trägt felbige in bad barübrr jn fübrrnbe fRotijbuch ein, forge für bie Siamenduniericbrift ber ’J.toftanftalt in

bemfelben, fowie bei eigener Vertretung für bte fiebere Abholung ber Oelber, »eiche brmnächft im Siotijbuche unb ten

Äaffenbü«b«n weiter nachjuwcifen finb.

3» <i- Oet Äreid» ©teuer. Einnrhmer hat bad lagrd.Abfchluftbuch ju führen, um fich täglich oon ber Uebereinflim«

ntung bed baaren ÄafTenbeftanted mit bem ©oQbrftantc nach bem $>aupt* Einnahme, unb Audgabe* 3ournale überzeugen

ju lönnrn.

f 9. Venn Eintritte bed 3ahred, für wrlched bie Äaffenbücher bienen feilen, muffen bieielben PoUftänbig fertig fein.

Oie Einnahme, unb Audgabe*3ounialr, fo»ie bie fämmtlichen Einnahme, unb Audgabe-SRanuale muffen bie erforbrrliche

©ogenjahl emhalten
,

geheftet unb bie £aupt-3ournale mit einer ©ihnur burihjogrn »erben, »eilte ber Äaffen • Äurator

mit feinem Ämtdnegcl auf bem litelblatle befeftigt, unb babei bie Vogenjabl oermerh. ©ämmtliche Äaffeiibücher finb

faaber unb reintei ju führen unb br'onberd bie Slamrn unb 3<>blfn beutlich ju fchreiben. Unrichtige Eintragungen in

ten ©üihetn bütfen »eher burch «Rotoren, noch in tonßiger Seife gänjlich »eggeffhafft , oielmehr muffen fehlerhafte Ein-

tragungen milteifi Ourihftreicbend unb £injuf<hreibend in ber Seife berichtigt »erben, baft bad fehlerhaft Eingetragene

»o<h ledbar bleibt unb bad «Richtige ccutltch barüber ober batteben grehrieben »irb.

Erhebung ber ©feuern unb fonftigen Abgaben.

§- 10. 3ur Abführung ber ©teuern unb fonftigen Abgaben fönnen für bie Perfchiebcnen Ortfihaften unb Etobliffementd

teflimmie läge unb ©lunben feftgeftellt »erben. 3ebe 3ahlung muft aber, »enn fie auch nicht in ben oorgeuhnebenen

lerminrn ober in ben gewöhnlichen ©e fihäftdftunben angeboten »irb, oon bem Ärcid-Steuer-Einnehmer angenommen werben.

3<>h(ung dmittel.

. II. 3" 3ahlung bürfen nur 5Rünj<orten unb ^5apiergelb angenommen »erben, »eiche in 'Preufti
f(hen ©taatd-

•affen für annrhmbar erflart finb. Oer Äreid. ©teutr Einnehmer mu§, wenn ihm anbere3ahlungdmittel angeboten »erben,

bceit jnrüdreeifen unb tarf fich mit Umwcthfelung berfelben nicht befaffen. Oie etwa eingegangenen befchabigten ßrie*

bncbdb'or, ed mögen felbige nun jum SRetaDwertbe, ober jum sollen Slcnmvertbe angenommen fein, unb folche ©über*
•nnnjen, ttren Sieberoeraudgabung na«h ben beflebenben Vorfchriflen nicht erfolgen borf, finb befonberd ju oerpaaen

unb fpatcr bei ber Ablieferung an bie 9tegierungd.£>auptfaffe in bem, bem Lieferzettel beijufügenben Sortenjeitel bewtmerd

«gfepen. Eüigejablte Oufaten finb ebenfalld nicht »ieber ondjugeben, fonbern ju bem Annahmewerthc oon .t Ihtr.

* €gr. b ^>f. abjuliefern unb in bem ©orlenjettel befonberd gu bellariren.

Quittung.
.§• 12. Ueber jebe 3atf«ng ift bem Einzahler fofort nach ber Eintragung in bad 3ournal Quittung iu ertbrilfn.

muff ben Slamcn bed Einjahlerd , ben lag ber 3<>hlunfl. bie gfjablte Summe, bte Art ber gejohlten Abgabe

r Sfummer ber Eintragung ber gejohlten Summen im ^aupf^jouraal nfl»»etlCT.^
f

PWrtt
Al A.«f ... ith.r P*,nfrn fffl

u. i. rc. uno bie Kummer ber Eintragung ber gejohlten Summen im paupt-3onrnaI na»wettm- jooweu
Oemeinbrn (Oominien) niiht auf ben Lieferzettel über abgeführte Steuern, fonbern in CuUlungdbucheni ftulnm »irb,

I bet jeber Abführung oon ©teuern, oon weither eine |?ebegehühr ju gewähren ift, btefe tm Ouittungdhuihe gletchfaud

rcjjnet »erben, .a h.ai . ..

i

xrc. .l.. k.. .fimfrihriin mm T^if I

uiungui'uwti“

aimprung oen (^Kutrit, cpn ttfimer (int (.’fotgrtnpr ju grn?üOT(n in, mt't ull OiittlungSPuilif glti^faBP

—..tu- m {ft nittn mläfSg, nktt Mt nbgtfQtnm Stltögt gnm Xttil I" Cuittuitgnbnittrn |U gmllirtn, jum

il Wmmttt Ouitlungtn auH|ufltOtn. 3ttt Onillnng iS ton »tm Ättiä.SItntr.Sinntbmtt, nttt mtnn mltlbt »nt«

nfbtil, Sturlanbung it. jtifrctift in btt Slmlübung ’tintr Sm tgtflböftr ntrblnbtn wirb, ton fttntm BltuotttttifT.
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unter Sngabe feine* Dienßifearafterd unt> $in}ufügung ber Sorte: „für ben beurlaubten Hrtid»©feuer (Einnehmer" mit

feiner Siamend-UnterfiferiTt toUjogen »erben.

drefu tipiftfee (Eingebung ber ©lenem.
§. 13. Der Äreib«©tenrr*5innebmer bat bie dinjichung ber bereiten ©feuern in ben gäDiglritd Jerminen (§. 7. btd

allgemeinen Hbgabenaefebe* , $. 34. bed Se»erbeßrurr«(ijefcfeed Pom 3u. SHai l8'2o, 6§. 13. unb 35. bed Srfcferd Pom
1. 2Rai 1851, betreffenb bie Hlaßtn« unb flaffifijirtr Gtnfommenßturr) ju beroirfen. drfolgt bie 3«btung in ben gültig«

fctld»Irrtninrn nity, fo iß bie Boflßrrcfung ber drefution natfe Borfcferift ber Btrorbnung Pom 3U. 3uli 1853 »egen
erefutipifih« Beitreibung ber birrfirn unb inbüeften ©trurrn ic. (SefefefammUing für 1853, ©. 9o9) unb ber Snßiuftton

iur Budfübrung biefer Berorbnung nom 15. •Rooember 1853 ju orranlaßriij auife iß natfe biefen Sorfifertfitn btiflgliife

brr el»a nothwtnbig erfefertnraben ©tunbungen ju oetfahrtn.

Budgaben.
§. 14. 9iur foltfee üudgaben bürfen geleißet »erben, ju »rieben ber Hreid-ölcuer (Einnehmer turefe ben dtat ober

burife befonbere anweifung ermächtigt iß, »riefet fällig fmb unb über »elcfee Quittung audgtfieUi »orten. 3u einer oolt*

ftänbigen Quittung iß erforbcrltcfe 1) bie Angabe ted betrage* in 3»>hlbn unb Bucfeßabrn, 2) bie Brjcicfenunj btd

Scgcnßanbed, bejuhungdwei't ted 3«itraumd, für welken bie 3«blung erfolgt, 3) bie Benennung ber jafelrnben Kalte unb

ängabe bed JJaiumd unb bed Ortes brr 3«blung, 4; bie oolißänbige Unterfcferift bed Gmpfangad. Grfcferint bei unbr«

lannten (Empfängern bie 3bentität ber 'JJerfon jmcifrlhafi, ober foU bic (Erhebung burife einen Qritirn erfolgen, fo iß

eine befonbere Legitimation bed jur (Empfangnahme fufe iVelbrnben erfotbtrlicfe.

auf bie Srnoentung bed gefefeltchcn Stempel* ju itber ßeuerpßicptigrn Quittung iß forgfältig Bebaut ju nehmen,

nilfei minbet auf bie Bermenbung bed brfonbrrn Stempel* ju 15 ©gr. ju tebem bei ber UudßtUung ßempelpflicfeiiger

Quittungen porfommenben amtliifeen Btteße, nainentliife bem Stieße über bie SRefognilion ber $>anbfiferift bed (Empfängerd,

fofern ein folcfeed erforberlufe »irb.

Bbfüferung ber dinnafemen.

§. 15. SelbPtrfrnbiingrn mäßen burefe bie ’poß gefifeefeen. Budnabmcn feieroon ßnb nur unter Genehmigung ber

HÖnigliifeen Regierung juläffig. 2>te Bbfübrung oller (Einnahmen an bie beirrffenbcn Haßen muß ßrtd pünttlufe erfolgen,

unb rd barf ieberjrit nur ein fo großer Brßanb jurüdbehaltcn »erben, ald jur Lcißung bereud ange»irfener ober nafee

bevorßebenber 3<*hlungen burifeaud netbig iß. Die Bbfüferungen brßefeen rntwrbcr in baar abjufenbrnben (Seibern, ober

in 3<»felungen für Sltcfenung einer anbtrn Haßt. Die abjuführenbtn baaren (Selber fmb im 3ournale in ber entfpretfecnbrn

©palte unb tm betreßenben Manuale übercinßimmenb mit ber Deflaraiion (Lieferjcittl) fofort einiulragen. Die aud

ben dennahmtn brr Hrridfaße für JRrcfenung anberer Haßen ju leißenben 3afeiungen ftno gleicfefaQd in bem 3ournalt unb
SJlanuale gehörig ju buifeen. 3(b®<h iß fd niifet erforbrrliife, baß jebc einzeln gejohlte 'poß in ber betreßenben ©palte

btd 3®urnald un* in *®m bejügliifecn Manuale befonberd gebuifet »erbe , fonbetn ed genügt, »enn mebrrre 'Poßcn ber«

(eiben Sri, j. ®. 3ntaliben » (Snatengcfcaller, auf ben Orunb ber barüber geführten unb bei ben Haßcnbüifecrn aufju«
bewabrcnbtn Slacb»eifungcn, in »eichen auife bad Uatum jtbtr einjelntn Zahlung anjugrben, jufammengefaßt unb ium«
matifefe im 3®unial unb fflanuat eingetragen »erben. 3*0 ®ianual iß aber aldtann tn ber ©palte „SScmafungrn" er*

ßifelliife ju maifeen, aud »elifeen tinitlnen Brten Pen 3®hlungen bic ©umme beßefet, »orüber bie Äaße, »elcfeer bie felbe

angtrrihnet »oibrn, quittirt hat.

dhf dinnahmen im SBcac ber Bnrechnung abgeführt »erben, hat ber Äreid*©teuer*dinnehmtr non ben anjurtifenrnbrii

*poßen eine 9iaife»eifung aufjuflellen, biefe bem Lanbrathe mit ben Quittungen über bie gezahlten ^.‘oßen »orjulegen, unb
pon ihm bic SJiifetigFeit ber sJla<fe»eifung auf ben (Srunb ber Bücher beßfeetnigen ju laßen. Siaöf erfolgter Biueifenung
»irb bitfe Äaifeweifung bem Lanbrathe iurütfgcgeben.

Serben angercifentle ^Joßen ober abliefcrungen pen btt cmpfangtnbtn Äaße niifet ,
ober niifet in ihrem ganjen Be«

trage angenommen , fo muß ber oon ber cmpfangtnbtn Kaffe nach ber 3ntrrimd«Bff<feeinigung reinittirle Betrag fofort

wteber in dinnahmc gefietlt unb ber rmpfangrnbrn Kaße in bem mit ihr ju führenben abrrefenuttgd.Konto gutgef^rieben
»erben. Bei ber SBirbcraufrrthnung ber PcrooUßäntigtrn ‘poßtn finb bitfe, ald folifer, befonberd brflariren.

(Etwaige Oißercnjen, »elifer beim Bblaufc bed 3ahred itoififeen ber Äreidfaße unb btnienigeu Haßen, mit »elifeen ße
ui Berechnung ßefet, oorfommen möchten, mäßen mögliifeß Per bem ginalabfifetuße audgegliifecn werben.

Borftfeäße, »elcfef nufet iur fofortigen drßattung auf Liquibation geeignet fmb, bütfen von ber Hrcidfaße niifet fort*

geführt »erben; bte drßattung folifeer Borfifeüße aud ber 9feaierungd«i>auptfaße muß oielmrhr bei ber Hönigliifecn Sit«

gtrrung beantragt »erben.

Brrpacfung ber Selber.

,,
® f ^ fcer ioorben in Brutei unb ®üten Ptrpaift. dd bflrfen babei niemald mehrere SWünjforlen (oerfifeiebene

Unterabthetlungen bed Ihalcrdj petmtngt »erben.
2) Beutel unb Dütrn bürfen nur runbe ©ummen enthalten, unb j»ar bie Beutel in griebriifedb’or nur 500 Shlr-,

»n dourant nur 100 Jhlr., 200 Jh«r., 300 Zhlc. unb 500 Zhlr.
,

in ©tfeeibtmünje nur 100 Sfelr. unb 200 Xhir- ©««
4Juten ober 'Papierrollen in einfachen gricbtiifedb'or 500 Xblr.

,
in hoppelten grtebtiifedb'or 1000 Ifelr-, ‘n dourant tn

in j * B
R
T ^«^lrv in * nut M ©Hr., in { nur 10 Ifelr., in Vt nur 10 2felr., in ©ifeeibtraünje in ,V nur 10 Ifetr.,

s* nur o iblr.

I“ 10 SWr., 0 unb 1 Ulr. tnnbm in ^uieltn |u 100 ttlr. iurommtnocltjl

brr 1«
n, “" cn »on grauer, frßer Leinwanb unb hoppelt (mit einer »genannten Kappnaht) genäht fern. Bei

IM-, no^ innen. Qie Beutel »erben am Kropf feßgrbunbtn, mit Biabfabrn freujwtiit bur*.
(ourihßocfeen), bie betten dnbrn btd Binbfabcnd »erben mehrmald um ben Kropf gewicfelt, hoppelt gefnotrt, juglricfe
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PM 7a ibU. ju*2ßttbeier!t,itlu..q bür* Die ®tlb.»trpfltgung« «Smdjnung ju [tqu.btmt (Wb, »««*
fc.a Wefruten» ic. Sirrpflraunaa-Segltmrnt« ju gtrodbrenbrn SDietlengeltet brtt JRannfdiaflen

j ? >)i) hcffelbcn JRettlcmcntd [eben bei ihrer fflbfcnbung non ben Gemeinten refp. Steuer« Gmpfaiigtrn

SortebuSrndi.
Ä™ ben fimbfafien nuf bi? abjufü^r.nb?« S.aataftrucm M baue «n

fl
m<buet unb Jem-

ndcbff burtb b® 9irgimmgö«4baupt =A affen ber belreffenben Sorp«.3abIung<S.«lrlIe alö porfcbuffipeife Setflung

,at
über bir »MBaM bor Sruppen im griobon bat mau Hm*

ben (SefiebtSpunft inAugo gehabt
.
nur ben Keimten unb KeferecSKannfebatten, to wie ben »jAaeuwi

Jieberten beurlaubten Sanbrnebr-Wannftbafteit bei aufterorbentlteben ‘JL^
Wobilmad,uug bie ÜReilengelber für bie ju ben labrltdjen Hebungen etniubcrufenben «unb»'“'

febaften tiaeb wie »t>r erft bet ihrer »nfunft beim Srupprntbett non

um bie Jtommunrn nitbt aueb in biefer Sembung unter gewöhnlichen, aUidbrltcb mieberfebtenben «bau

’’ i|T[

"(3ufabt"bi. Ääniglicbe SRrgic.ung ju N.): Son ber CorpO «äathug« &** bra t. a™«^rb«

ifi baber ben SSeftimmungen entitretbenb »erfahren tnorben, trenn fie 'n

übernommen bat, loelebe »on ben (Sememben porfcbuffreolfe an etnberufene Sanbroebr-Uebunga i«ann

febaften geiablt worben ffnb. Sertin, ben 23. Slirj 1856.

Der Siimffcr be« 3nnern. Her ginanj-ffliintffer. 3m «uitrage.

». ÜBeftpbalen. »• !)iomnter«tS|ebe. (forn.

B.

MIatij lern «Reglement üt»«r ©rrpflegung brr «Refruten unli Strferoiften jc. rom 5. Cftober 1854
‘ Jj*

5

^.Xeber
trulc t rd ©eurlaubtrnftanbetf bei auf crorbrntlicpcn 3 ufammrn jiebungrn unb bei fin" ^

ob,
o ä

n

tt

* ** 17
lat juftönbige Weilrngrlb für ben Warf* aud ber ?>eimat& jum ©atatOond * Stabsquartier

^"-^^IfÄtabdouaVtter
bii 22 . bed genannten Sfrglemrntd ober bie WarWompcten}, wenn bie

«on ben ©emeinben
in berühren, birelt ju einem Linien -Sruppenthnl geienbet werben, natb §. 8« bed au *

1" . ur lubuna
refp. Steuer . Empfängern p o r f dj u § w e i ( e audgrjap». ®agegen werben b{e

©fWit'flrnung
cinberufenen ?anbwehrleuten juflthen, taut $. **. unb $. **7. po*. 7 a. Ui «Reglnment« über b,f ©fibncrpprgung

ber Gruppen im griebrn »cm 7. Äpril 1853, bei bereu Eintreffen im ©ataiaond*e»abdquartier 0tS*W. .

©ei einer Mobilmachung fann über ben 3*ed ber Einberufung feine Ungrwifbrit obwalten, »ohl
‘

jJjL
finb

einem
Umßanbe, ta§ bie (gemeinten refp« Steuer-Empfänger nicht wtffen fbnnen, ob ein beurlaubter

auferorbentlicbtn 3«?ecf ober nur jur Uebung einbeortert tft, 3wcifel baruber enlffatiben, ob brr Cingrj g

gelber PoT f<hufweife ober erft im ©ataiDentf.Staböquartier ju erhalten b?br
-- rrt„fn ftt iflnftiabin auf ben

3ur ©eieitiguno biefer 3»cifel werten bte Äonigluben üanbwebr*5Palatflone hifrbtirj ®fro"lo
,g' #0» reib#

Einberufungöorbreä (exel. bei einet ©obilmadmnp, bei weldter ft* bte porftbuftwetfe 3ablung
1 JIu fcaö äu

-

perftebt) bemerfen: „crb&lt bafl juftfinbige Weilengelb refp. bie WarWompetenj porftbuftwetfe ober „erpa» j

flänbtge Weilengelb im ©tobdquarlier." ©erlin, btn 27. gebruar 185».

Ärieat» » Wtniflerium. f p. Salberfee.

3u> ©erlöge be* Äönigl. 3o»iuttfl#*Sloiutoit® hiorfolhft« £rucf burtft 3. ff.
(Gbarlotun-lgtr.

*»l<bcr »H|tft4 mit tim ernWbfH» fit Stella bt«>flN|t l|.

luf^tgtttB |u Strli« an 8. ®tai 1SS6.
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iilinilUrirtl-Ülatt
für

fcte gefammte innere fSertnaltung
in iwt fiönifllülj Pmtftifdjm Staaten.

£eraußgcgeben

im Sfirean >e« SÜniflerinm# ieg Innern.

N= 5. äerlitt, be« 31. 2)iai 1856. 17'" Saljrganfl.

I. ^ebörben trab Beamte.
) 5rlaji an fammtlidjc #ömgli<tit SÜcgimingtn imb 'ProMn<ial=@tmtäSt(>i>tl>fR, an btt

SJtinijlfnaUSaUiÄc'intnifiton mit» fcatf ‘polijris^präfibium htcrfclbfl, bie 2$rrhiitttng roit lieber«

Hebungen bei ben ®lüitair«0nabengef;ältfrn unb SSartrgcIbcrn betreffenb,

vom 30. April 1850.

haben ficf> (läufig bie ftälle wieberholt , baß beß JtÖnigö SWajeflät non im Givilbienfle angefleflten

°J*

r «tyAftigten 3Hilitair*3nvaltben mit ©efuchen um 9?ieberf<hlagung ber vott ihnen nach ihrer Anflellung
eher ©eichäftigung burdj ben gortbejug ber 3nvalibcn-*J3enfion »cranialen Ueberhebungen angegangen werben,
j»* näherer ISrforfchung ber mit ben bießfälligen Ueberf)ebungen im Bufammcnhange flehenben Umflänbe

» n J
n *CT brrauögefieüt, bat bie anftellenben SBehörben eß verabfäumt barten, bie jur Verhütung

»on Ufberbebungen bei ben Snvaliben-QJenflonen von bem ÄÖniglidjm Staate »©liniflerium bcfchlojfenen,w «omglifyn Regierung in bem biefjeüigen (£irfular*®rlaffe vom 27. 3>ejcmber 1838 (Annal. 6. 567)
®%lbeiltfn Soifchriften ju befolgen, wonach bem 3nvaliben bad ©enfionö»£luittungßbuci) abgenommen unb
« Ijblcnbrn Jlaffe sugefertigt, gleichseitig auch ber betreffenben Regierung von ber erfolgten Aufteilung ober
* *'e1tbäftigung beö Snvaliben, fowie von bem ihm bewilligten ßivil '2)ienfleinfommen ©efjufö ©iftirung
fr 4JenFionfljablung Anjeige gemacht werben fotl. 2>ie genauere Befolgung biefer ©orfchriften ift um fo

ff»
al* t,ur<& ^‘^rfolgung berfelben vielfache Schreibereien, mitunter auch fogar fflerlufie

6

k!
®filitair'©enflonö»8onbö in ben ftällen entgehen, wo ber betreffenbe 3nvalibe, nachbcm bie

sSJaliJ
1® worben

,
bereite verdorben

,
unb oft auch ber regreßpflichtig* Beamte mit $obe abge»

b#n ^ ts
unö t>nf)cr veranlaßt, ber königlichen ^Regierung bie gebachten ©orflhriften mit ber Auffor'

mng ßierburch in Erinnerung ju bringen, bie pünllidjfle Befolgung berfelben in Berbinbung mit ben

. ^
1®mun

fl
fn in ber Beilage ju bem unterm 16. November 1844 mitgetbeilten 6taate*2»intflerial'©efchluffe

c P ai 1844 (®inifl. • ©I- ©. 297) auch ben betheiligten Unterbehörben mit £inroeifung auf bie,

-wrfahren bd Sßiebcreiniieljung ber burch 3nvaltben gegen bie Sorfchriften erhobenen 3nvalibtn*Bcn*
«wt|L.®t. 1856. 15
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I*«* WHW» 1838 (®'f-'
£amml ' pro 1838 S ' 185)

'
,Ut

flrengPrn W# •»jM«- 3°’ ^
' ®„ ginan^WraiPtt.

$tr 'Mutiger Dt» Sitnern.

». ®ef»)tgaltn.
». ®oDelf*ming

Xft j$inan(«3Rinifter.

t. 8oDelf*»ingb-

aitÄÄÄW»*-
bSertin ,

Kn 30. «Dill 1856. —
$cr MiniRer 6(3 3nnern.

0. ®efil>galtn.

Sn
Die «Bnigtlite Steßierung jn Sigmatingen.

68j Sittnntnij M fiMfltt«» ©mcgtvgofr« S»t

:

Jim ein 'Beamter feine Smt«befu8«ifft itugt i« »;»“* /"”
f

Et

einer SattMung,
fagren«, fouteru au« fjrrtgum nt'erfdjr eitet, um 3_emanb

Jriditlidien Betfolguttg,

Eultmiig ober Untertaffiing ju uotgigen, fern i'erfjijren nid)t j g '*
) 1S5G .

'

fonbern itur jttr Digjipltiutriftgen Stjiraftmg geeignet ift, bom i . 3

Stuf Den non Der Jtgnigliegen <Rrgitrung ju '!'

UI

k
SmfegeiDung Der JKem'

ju S. anhängigen Unlerfinbungafatg' ic. ic. ertenni
un6 „„ ergebene Jbonflift

Uni.Jtonftifl“ für tRe*.: Dag Der SRr*l«meg in Dtefer Sa*e für unililäfM tm» »" ""

baijer für begrünbet ju eradjlen. ©on fHedjlS rorgrn.

3m 3uni 1853 reifte Der ®*neiber 6. au« 8. na* SR. ^ *5 SgJnT®VJutuan««

auf «nfu*en De« autlion«.Jtommiffaeiu« fR. |u D., wet*er eine
aioli*«»35ireftioii ju 9t. unter

gelbem ni? DenfelDen jn gaben angab, erlieg Der «mimann * .1« W»*« S. i«

Dem 13. 3uni 1853 eine fRegutfition mit Dem (Sifudjen, jene : 5 3^*“ *
j(.n 6urd) @en«D’ar«

tgrefiitionömege einjujietien, unD, wenn berfetbe Die S*ulD "*** „igKüner übermirfen »et«

mttie«Iran«potl na* O. Dirigiren ju taffen, Damit er Der *“9'?““““'
*%/ Mort ein, gat ihn aber na*'

Den tönne. ®. (agile Den «erlangten Betrag an Die ®“u,'l-® lr‘ T. )

[ „ . auftrage angegelllen

bet jun.eferhalten, »eil ft* in einem «on inner (urudgebUtbenm egtfrau in jel gönnet
©Dilpro(effc gegen Den auftlon«<£ommtffotiua 9t. ergab,

, a l» ltnterfu*ung »egen

mar. auf Beranlafiung DiefeS tBorgange« ift gegen Den amlmann X. Die «rimtnai i i

( ^
«Dtibbrau*« feiner amidgcmali auf ®tunD De« S_-H5. De« ©"^'^“‘g

Jintr oiajiptinnrifdien “Rüge

geleitet rootben, ungea*tet »on Sellen Der ®taat«anmaltf*aft Die Saege nu I £ie SRegte«

geeignet brfunben unD DeSgatb auf (SinRetluilg De« Unter! u*ung«D«fgren« 8 —
onnj(t auf ®runD Dt«

runej ju ÜRinben bat hierauf mitlrlft 5glenarte[*tuffe« Dom 4. Oftoger
„"rfudn, Dati Da« »erfahren

®efe|jeö Dom 13. gebruar 1854 erhoben, (u Degen RSrgrunDutig ge au«(uf b
abfi*l ni*t beige«

Dt« angcf*ultigten |»ae übereilt unD ungereebtterligi ,
laß t« a*“i **'• J mn f0|nuna geeignet fei. liefe

mtpen »erben tonne, nur jur tDi«|iplinnt«9iugc unb mdjl iut ge,i*tli*trt f fl
i M

y( (,rrt(nfiimmung

*ng*l, mel*er Da« Ärciagtrt*! (U 8. in feinem ®uta*Ien emgegengetret ft,
begrünbet er«

mit Dem aprttation«gerl*l (u gfaDerborn für rl*ttg, unD Dager Der erhobene Äonfiut

a$t«t wnrtien.
* • • • - ^ *TV—1{M%*

35aö obrn
bmift ftei) ju fein

Äommiffariuö bei it)tn beantragt habe, armen Leuten «ctjörl ^äNen, mp «j ^ ^ «UÖWMbcrer au«5

bei ben ^ftufigen «uewanberungen au« ber ©egenb non ©. nie*»



«** **» ,,

’»wa^SSSbl
j» *«» f-u<, »a ** e<Ä^B^."“^«»«a » slwSVT »"»M-aSiff«Ä
Iftl^fSgiSI?smms^s

Mr#l" ju-äää
3**^ sä

^ss^rss:
KJ» 3#>«f f«hL

flriffm hnf
3
L
r'!,U

?
unb llrt""ilung fn talzsUi L‘i

>

^
1'* '” 9“l"r W1,(i^‘ ji>

Sffltrt fofd.fr' «rt fr „,rJ,!'
0,

>nc fi«!» ba&ti Iwttuet ju friii bafi fr ’flLfa ' J“!
t,

'n ',<m il,m wflrrtl«

l
a «• 315. »,* *ILll6Äüllr tlnf *>'öj>plinarif4r Sn olouno h,« m,

SHnMb(fua«i(f, übctfArrüf. 3„

»s£^'äffs3S5w?ärg3««»,?
J*«n «n»tn?Jin

JÜ
JJ? Sfafofftonbe bcö »Jipbraudj« beÄVä?"^

Wm ‘0p,rrÖf^n <8$. 3(4. 316. 3

r

Ä 'IZ
CV0US,C

Z ***»»<* S g! < 7«SflSL *2?« «« * 315. out

»«•!«"ÄSö^wSÄit s-“ä"j™1 MiWrou.» n«,u S»*« fcr s.

;

SaStljif.';,,,'
aB!« »nbm-n amMi.notI.fii J »la«3£funtcn fiat. SJ(t „(,„ t(,

?-“i.rSS‘Ä'- «

-

«AÄ.r.taÄ-J&
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($6 ergiebt fid> hierauf, bafj bie rt»ibcrred>(!id>e Hötfjigung in brr Sl blicht beö ©eamten gelegen, bafj

olfo bafl Siberrechtliche feinet Verfahrend bri it)m jum ©ewufjtfcin gefommen fein muß. Senn ftier»

nach )U bent Sbatbeftanbe bed im §. 315. bed €trafgefejibucbd verpönten amtdoergehend ber dolus, mfofern

barunter bad ©eroufttfein »on ber fRcchtdroibrigfeit ber ^anblung »erfianben wirb, nothwenbig ciforberlich ifl,

fo fann ein ©eamter, welcher nur aud 3rrtfjum feine Slmtdgewalt angewenbet bat, um 3emanb ju einer

«fjjanblung, 5)ulbung ober Unterlaffung wiberrechtltch ju nötigen, nicht nach §. 315. a. a. £). befiraft werben.

2)a nun ber Smtmann Ä. fi$ in biefem gälte befinbet, fo ifl bie ihm jur ?a|l fallenbe Ueberfchreitung

feiner Slmtdbefugniffe nicht jur gerichtlichen Verfolgung, fonbern nur jur bidjiplinarifchen Ähnbung geeignet.

3>er gegen benfelben eingeleitete Hechtdweg mufjte baher für unjuldfftg unb ber erhobene Äonflift für be*

grünbet erflärt werben, ©erlin, ben 12. 3anuar 1856.

Äöniglicher ©erichfdhof jur dntfepeibung ber Äompetenj'Äonfliftc.

69) Verfügung an ben Äöniglithen ^rorinjial* Steuer s$ircftor $u N., t>ic Snnahme *on

©efthenfnt für SlmtdPerridjtungcn bctrejfent», Pom 8. SDtärj 1856.

— — Uebrigen« beraerfe ich jur Hochachtung, bajj bie ©efugnip, ben Verwallungdbeamten audnahm*'
weife bie (Srlaubmfj jur Annahme oon ©efchenfen für bie Sludrichtung ihred Slntld ju ertheilen, ben fjjro*

binjialbehörben nicht jufteht, fonbern ben SÄinifterien borbehalten ift.

©erlitt, ben 8. SWärj 1856.

2>er ginanj»9Jtinifler. ». ©obelfehwingb.

H- kirchliche Stngelegenheiten.

70) HUrrhoehfler (Srlap, Hefiort * Vcftimmungen in ©ejug auf bad Äotteften * SBefen in brr

fbangelifthrn ganbedftrthe betreffenb, pem 16. gebruar 1856.

Äuf ben in ©emäfjbeit SReined (Srlaffed »om 5. gebruar »origen 3ahred »on 3huen im dinoerfliSnbnift
mit bem doangelifchen Dber»Äirchenrath erftatteteten ©ericht »om 8. b. S. ertheile 3<*> hierburch ben an»
Itegenben Heffort^eftimmungen, betreffenb bad Äoaeften*Sefen in ber eoangelifchen üanbedfirche («nl. a.),

3«eine ©enehmigung. Serlin, ben 16. gebruar 1856.

i^ritbricb 3£ilbclm.

.. ». Ha um er.
Sn

ben Wtniftet ber geifltiepen, UnletTfeplS. unb S&ebijinal-Sngetegenpeiten.

Heffort*©epimmungen, betreffenb bad ÄoBeften * Sefen in ber eoangelifchen 8anbedfir<he.

®te Seitunß beS ÄoQfften* SSr'rntf in ber eoangetifcpeB SanbeeJf trete gept oom 1. Sprit 1856 ab unter ben
naepflepenb krjeidmeten Sftaafgaben auf ben Goangetifcpen CDfr-Ämpenralp übrr.

änbeh
* bisher eingefüprten unb wiebertrprenbrn Äoflcften bleiben bis auf SBeitereS in ihrem ©eftanbe unber«

^'benbe Äirchen.ÄoOrftc in ber golge abgrfepafft ober oeränberl werben, fo bat ber Goangelifipe

«“f
1**

1lr
?f

.

nTal ? na$ »orgöngiger forgfättigen Grörterung brr ©actlaae fleh beöpatb mit bem Winifler ber geifttiepen

2
fWfn i“ bfnebmrn. ©rmbt bie «oOrfte trbigticb auf mfoiHrrirtltr ©eflimmung unb finbet ber Kinifltr gegen

anjuortntn
anß ^ Um0f^a,hln9 9li<bw rinjuwenben, fo pat ber Goangelifcpe Ober • Sinpenralb beOpalb bafl Äotpige

niA^W* i
a0e« en ber OTinijler ber geifttiepen Sngelfgfnbtiirn fiep für bir Sufpebung ober Umgefaltung brr ÄoOelle

bfrrH* mf?en Ja !onnfn nntl W rin GinotrPönbnip pirrtiber niept in eniflen, ober berubt bie Äotlefte auf tonbeS-
vnuieper ©rfltmmung

, fo ift barüber an beO ÄönigS Wajefiät ju beriepten unb bie SBerpfiipfie Gntfepeibung einjuhoten.
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4. e«nt> b« feer Aufhebung ober Umgcftaltung ber ÄoUcfte anbere SHiniftcr bfi&fMgt, fo ift outb tmn Glnorr*
ftönbnie crforberlicb. SBcnn biefed burt& güttutc Vcrbonblung nuSl »u crjiclrn ift, fo fmb bit über bie Grltbiauna von
KeiBBBgdPcrftbtfbcnbeiten unirr brn Genital* ©ehrten btftrbenben Vorftbriflen moaigtbenb. Sommt rd auf ben Grfaß
brr bunb bit Äoflefte, um brrrn Aufhebung obrr llmgtftattung ed Rct» baute!!, Au einem bcftimmttn iweefe aufaebrathten
Kittel and aDgemeinen ©taatdfonbd an, fo ift bie »ei&tiligung bed ginanj-Winiflerd nolbwenbig.

§. 5. J)ie Sudfthreibung neuer ÄoDeficn , einmaliger ober wieberfebrenber
,
gtfthirbt bur# ben Goangelifcben Ober*

Äiribenraib nach pergängißtm Gmoernebmcn mit bem MiniRer ber gciftliihfn Bngelegenbeiten, foweil mdit für befonberc
gäQe unb ökgentrn nach ben bidberigen ©runbfäßrn Iantedberrlfcbe ©eitebmigung rrfotberliih ift.

gintet her Winifter ber geifttithen Sngelegenbeiien ein ©cbenfen gegen bie »ettiDigung ber Äoflefte unb ift baffelbe
barib fortgefeftle Vrrbanblung nitbt »u beben, fo ift barüber »ur Gnlfctcibung ©einer ftttattftat bed jlönigd ju betitbien.

b. 6. X3ie Sammlung, Abführung unb faffenmäftige Verwaltung ber gelammten ÄoUeften*Grlräge geftbiebt, fofrrn
mtbi tn einjelnen gäDen audnabmdweife etwad Bnbered oerorbnet wirb, wie bidber portofrei burch bie Äreid- unb Sie*
gimiBgd.J)aupt«Äaffen unb burch bie ©eneral.Äaffe bed SSinifteriumd ber geifllicben Bngelegenbeiten.

Hl. Unterrichts* Stngelegenbeiten.

71) Sirfulars^rlap au fdimnllictjf königliche Regierungen , ‘proPin$taU©djuUkoUegien unb

konjiftorien, bie beim Schulunterricht $u tenrenbenben Schrbiidjcr betreffend

vom 2. 2)?ai 1856.

3t erfreulicher bie Regfamfeit ift, welche auf bau ©ebiete ber Schul »Siferalur burch bie Regulative
vom Chober 1854 herborgerufen worben ift, tefto mefjr veranlaffen mich gemachte Wahrnehmungen

,
bie

begimmle Grwartung auejufprechen, Daß Anweifungen für bie Ginrichtung unb Grthcilung einzelner Unter»

richtflfächer burch Gmpfehlung ber königlichen Regierung an bie ?et>rer nicht gebracht werben, welche in

$u6mal)l unb Anorbnung be« Unterricht« »SRater tat«, ober in Anweisung jur Unterrichte * Grlljeilung von
ben funbamentalcn ©runbfdfcen ber Regulative abtveichen. Xie königliche Regierung wirb in biefer ©c*
jiehung 3hfe Aufroerffamfeit befonber« auf ba« religiöfe Unterrichtegebiet ju richten haben. Wo bie könig«
liehe Regierung felbft au« lofalen Rürffichtcn eine Abweichung von ben Regulativen für erforberlich bAU,
ift jebedmal vorher meine Genehmigung einjuholen.

Berlin, ben 2. ÜJtai 1856:

5)er ÜRinifter ber geglichen, Unterricht«» unb 2Rebijinal»Angelegenhfiten. v. Raumer.

72) GirtularsSrlaf an fdmmtUche königliche Regierungen Poit Rjjeinlanb unb SSejtyhalen,

ba* ©erhalten ber Sehrer an £leinentar*@chulew betreffend Pom 12. April 1856.

lurch bie unter bem 3. Dftober 1854 ('IRinifi. » ©I. S. 220) veröffentlichten ©runbjüge, betreffenb

Ginrithtung unb Unterricht ber evangelifchen einflajfigen Glementar» Schule, ift einerfeit« bcr evangelifche

Religion«» Untenicht hinftd)Hi<h feine« Snhalte«, 3«ele« unb 6tufengange« genau fcftgefleUt; anbemfei« ift

J"
®«ift, welcher ben Unterricht tragen unb burchbringen muff, unb bie perfönliche ^erjenöfteUung be«

«hrer« ju bem Gvangelium unb au feinem £errn unb aReifier bejeichnet, welche allein feinen Unterricht für

ta« ©laubenöleben ber Äinber fruchtbar ju machen im 6tanbe ift.

Xa aber ber Glementarlehrer burch ben ihm anvcrtTauten unb übertragenen Religion« »Unterricht in

Jefonberm Waape ber evangelifchen Äirdje veraniwortlich ift, fo übernimmt er mit feinem ©erufe auch bie

«eipjlichlung, ftd> in feinem Amte unb außerhalb beffelben, im Unterricht wie im 3eu Gn 'ß ^ urch SBort unb

«nbel, ft et« al« ein lebenbigeö Witglieb unb al« einen treuen Wiener ber evangelifchen Äirche ju bewetfen

u»h an bem ©efenntnifi ber ©emeinbe, beren 3ugenb er für ben firchlichen Unterricht be« Pfarrer« vorbe»

Wel, unwanbelbar ju halten, barait er benen, bie außerhalb ber evangelifchen kirche ftehen unb benen, bie

innerhalb berfelben ihren ©erjlanb über ©olle« Wort unb bie Regel bc« ©efenntmffeö fteüen woßen, nicht

m SDienft unb ©efaUen unb feinen ©rübem nicht »um Aergerniü, ben ihm anvertrauten kinbern aber nicht

jum gaüftrief werbe.
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s» «* »* «ifo «**., *—xää
25«'WiniH«

P
"«

8««#. Unterlid,!*, unt 3R*tijma!.8naele8enI>eiten. ». Mnumtr.

IV. ‘jpolijei'.SSetwaltung.

A ?5a6 unt gremben-^oliffi.

-SS^SäSSB'SSS-

$affe einperleiM fein. Serlln,»en l».8lpril 1856
~ f. gulltr.^ " Der «Mimfter be3 3nnern. 3m »uiw«fle *

74) GirtiilanCrlafi »tt Sömglidjcn Stgimiiia jU Söiiliii, f't poliittitdje
fcc r"

;

,

-

ent cn Saii»wcttägtfcUtn unt $>an>«8ibtUtt bctccffcn», »*i» iy - Jf ul

Sie vielen begrünt...» Slagrn megen ©el-f.iflung
i

te* Sublifum*
»'J* önaaatme^MuTu^en^be?.

$antarbeilcr un» antere ffSerfonen, weldje unter teui ^raa
.

n6';.“
J

‘
J|i,eilid)«i Seüitnmungen nidit

fein» im Saute umffrriiefcci), taffen borauf WWen, tu» »le «M*"?? T »rfeiiigung »iefe* Hebet-

in gebüfjrenber SBeife beobaduet inerten, fflir nehmen »ab« »«“'•»“"«Jj tSrinnerunn ju brin-

finntefl bie n>id,tigfien pati|eilid,en S!orfd,r.ften fdmmlltd,en 'fJoUieibetjärten tjtermit tn örtnn g 1

gen unt »eten genauefte Seaehtung auf tringentfle emiiifdjarfen.
fiinletfetiftn audftellen.

'

eijad) 8. II. »er ©ap-3nfiTultion burfen bie <fioli|etbel,5rteii nurW_P" t)
’«

n,[[Mn

Sad, §. 5. »erfelben rau| in jetem «affe »er Ort, »t»*«
bei^ünvlrbaeblirteu ®4ie«önebmerii r

un» wenn aud, nun tiefer Seft.inmung mfotem St«6na»«en «efieUtct aub. aie b i unMrb
^ „„„

wenn eine genaue Angabe te* ®e(lunmun9eoite<! lbie j. .® . ^kf/' ÄVleU, inerten barf, bie genaue

bei töUig tegitimirten ©ertönen, tenen ein tüeneratpaff aut ein 3off> a“e!i'"'ut
.

'

6 .
tb

.'
lfr„ u„b

Angabe te* 8eftimmung*orte* fortbleiben »nrf, fo finb tiefe Üuöiiabmen bod, & — ^ Dürfen

tern ilierfcne», meid,. reiien, um irgenb wo in Arbeit eber SngagenKnt ju t”** l

*d
IJ

"'^5 *
•„i/^rfunimungS.

foldjen ÜJerfonen bulier ©jffe, um Arbeit oter Äontition ,u finden, offne genaue Sln0a ®
^
h

’orirt nidit er,ffeil. itertln. nod, lueniger aber ,ft e» flefiatte«. iffnen I««» «*"
|'”'b!m taffe U

uiation«. Aorten ju rrtffriten, ta legiere überhaupt ntefft meffr '?***
„»TSlen »ctfeilei^eR bie Hauer bet

ferner bie füeiferoute wenigden* nad, ben ^auptorlen, bte berubrt »«‘™
tu crl<mac„ »,* «ei-

CSültiafeit be* 'Me* genau anaegeben reetben. Seite* foU |»ar in ter SRegel n 6 a . .

feilten grftffcffen, SS-
6* unt 9. Per Snftruhi.n, bie Ork

fen, ob bie gettaffite SKelferoute unb bie angegebene 3elt bem Jitede »er J<el| < . . . n>
t j((rclUe u„d

in Arbeit /trete», entfprid,, unt tiefelben ffnt f. ff««*%tVÄn' ÄS?M«?>l »er

bie 3>autt bcö *u betfinunen, wenn fie irßenb mt ®ttbfljt Hen, MP

bicöfdüigtn üßünfc^c beö ‘Ca^ue^nierö bem SJaßabonbircn •effelbc« Seif^uD lei|t«
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a. »ott ber au« bem 2Banberbucbe b^°Wb<nben {Route abgewicben ifi, auf bem 93ege ober am ©e*

flimmung«orte über bie vorgefdjriebene 3»it »enwUt i)at, unb ben baburch begrünbeten SBerbacht eine«

jwecflofen Umbertreiben« nicht ju roiberlegcn vermag;

b. wenn er außer bem gaH einer unverfchulbeten kranfbeit 8 Kochen lang ohne Strbeit gewefen ift;

c. wenn er um eine Unterfiüßung angefprochen t)<xt, ohne {Rücfftcbt barauf, ob eine fonfiige SBefirafung

fiatt finbei ober nicht.

Kernen vorfiebenbe pafjpolijeilicbe ©eftimmungen mit ber gehörigen Umficht unb Strenge gebanbbabt,

fo »erben bie klagen über ©eläfiigung burch ©ettler unb ©agabonben halb fchwinben.

Äööfin, ben 19. Slpril 1856.

königliche {Regierung. Abteilung be« Innern. ». Schwarjh o ff.

B. Angelegenheiten ber treffe, unb 23ud$anbel.

75) ©rtcnntnijj bc« königlichen ©cricbtöbofe« jur (Jntfrf;cibung ber kompetenj* konflittr,

»egen SRichtjuläffigfcit bcö 9*ccbtö»cgc« bei (Jntfc&äbtgungtfsAnfyrüdjni für aufgehobene

3eitungös^ripilegien # vom 9. gebruar 1856.

8luf ben von ber königlichen {Regierung ju Stettin erhobenen kompetena»konfIift in ber bet bem
königlichen kreiögericht ju S. anhängigen projejjfache k. ic. erfennt ber königliche ©cricbtöbof jur (fnt*

fcheibung ber kompelenj*konfiifte für Stecht : bajj ber 9ie<btdweg in biefer Sache für unjuläffig unb ber

erhobene kompcten^konfiift baher für begrünbet ju eiachten. ©on {Rechte wegen.

©rünbe.
könig griebrid) II. erteilte bem ©uchbrucfer (S. in S. unter bem 28. Sfuguft 1755 ba« Privilegium,

bieienigen Sachen, fo von ber {Regierung unb kriege«* unb 2)omainen*karamer jum 2)rucf gegeben »erben,

privative nach ben georbneten Säßen abjubruefen, ingleichen bie bortigen 3füungen gegen Erlegung von
jäfjUüh 20 Shalem jur Pot«bamf<hen großen 3Baifenhau«*kaffe ebenfalls privative $u »erlegen, ju bruefen

unb ju bebitiren. 2>iefe« Privilegium* würbe burch eine Urfunbe vom 9. 9Rai 1765 auf bie gamilie be«
K. (5. übertragen. $n ber »orliegenben klage forbern ber {Recbtöanroalt ®. ju S. unb bie $ofrdlbin 9i.

hierfelbfi al« Phtglieber ber gamilie (§. unb SRiteigcnthümer be« vorgebachten Privilegium«, vom giöfu« 6nt-
fchäbigung, weil baffelbe burch ba« ©efeß über bte ©reffe vom 7. SRärj 1848 (®ef.*Samml. S. 26*2), bie

©erorbnung vom 30. 3uni 1849 (©e|.«Samm(. S. *2-26), bic ©erorbnung vom 5. 3uni 1850 (®ef.»Samml.
6. 329) unb ba« ©efeß vom 12. 'JRai 1851 (©ef.* Samml. S. *273) aufgehoben, namentlich 3ebemiann
bie «£>erau«gabe von 3'itungen unter ben im ©efeße fefigefielltcn ©ebingungen freigegeben, hiermit aber ba«
audfchließliche {Recht baju, welche« ba« Privilegium vom 9. 3Rai 1765 ber gamilie (S. erteilt habe, befeitigt

fei. Sie trugen barauf an:
ben giöfu« ju verurteilen, bie gamilie (S. unb namentlich bie klüger wegen ber feit bem SRärj
1848 eingetretenen Aufhebung be« ber gamilie (£. unter bem 9. 3Rai 1765 ertheilten Privilegii, bie

3ntungen in S. privative ju verlegen, }u bruefen unb ju bebiliren, ju entfehäbigen, bie geftfiellung
be« Ouanti biefer ©ntfibäbigung aber einem Separatverfabren Vorbehalten.

3n erfter 3nftanj würben bie klüger mit ber klage abgewiefen, theil« wegen mangelnber 2Iftiv»?egi«
timation, theil« au« bem ©runbe, weil nach bem burch bie SWerböchfie kabinct«*Orbre vom 4. {Dejemoer
1831 jum ©efeße erhobenen ©erießt be« Staat«>{£RinifieTium« vom 16. November beffelben 3ahrc*
weg im vorliegenben gaQe au«gefd)Ioffen fei.

©egen btefe« Urtbeil appeOirten klüger. (She ba« Perfahren in jweiter 3nfianj abgefchloffen war,
erijob aber bie königliche {Regierung ju Stettin ben kompetent »konflift, welcher ebenfaU« auf ben borge*
bachten ©ertcht be« Staal«-'JRinifterium« gegrünbet ifi.

k* ®nt^cibung ber Sache bängt von bem 3nhalte biefer autbentifchtn 3)eflaration ab. klüger fiüßen
UW darauf, bafi ihrer (Sntfchübigungöforberung ein fpejieUer {Recht«titel au« ber PorfWrift be« «§. 70. 7 t.

ifi SnIellun8 »um 9Wgemeinen 8anbrecht jur Seite fiehe, unb in bem Slaat«'3Rinifiericil*©efcblufi vom
1D * •'‘Oöember 1831 ber ©runbfaß anerfannt »erbe, bafi iebajeit, wenn ein ©ebürfnifi vorhanben fei, bem

Privat*
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«j}twat»3ntereffe rorjufehen. bie Verpflichtung bed Staat* jum Schabenderfage feflgefeftt unb ^ifr bicd bur$
feie titttten §§. 70. 71. gefchehen fei.

2>icfe Auflegung ced Seiichtd entfpricht aber feinedweged feinem Jn^alte. Ed wirb barin unter*

fdiicben jwif*en Vcrwaltungd-Aflen, welche «j$ripat»6igenlhum gefätjrben, in welchem gaüe jeberjeit and bem
Slaatdpermögcn Sntfchäbigung ju leiden ifl, unb Aften ber ©efefcgebung , welche «Maapregein ber inneren

Verwaltung anorbnen. 3n betreff ber le^teTen wirb audgeführt, Pap
,
nenn ein Vebürfnip mhanben ge*

rnefen, bem !)3rivat*3ntercffe »orjufetten, bie Verpfli<htung jum toAabenöcrfabe aud bem Staatdpermögen be*

fonfeerd feflgefept fei; in allen b erg leiden gällen finbe baber entweber aud bem allgemeinen ©runbfajje

bed §. 75. ber Einleitung jum Allgemeinen fcanbreebt ober aud fpejicllen Vorfchriftcn befl ©efeogeberd ein

ISntf<h4bigiingd»Anfpru(h an bad Staatdpermögen im fldfalifchen EiPilprojeffe roiber bie betreffenbe «Bcrwal»

tungöbeliörDe ftalt. Ed finb bemnacb bie auf bie Alte ber ©cfefcgetumg fidj grunbenben Entfcbdbigungd=An*

fpriiebe an ben gidfud auf biejenigen gäUe befdjränft
,

in welchen bie betreffenben ©efc&e eine Verpflichtung

be« Staat* ju einer folchen Entflhäbigung, fei ed im Allgemeinen ober in befonberen näheren Veflimmungen,
audgcfprochen haben. Ed fann hierüber um fo weniger ein 3»*ifel obwalten, ald in ben biefem Smmebiat*
beriet borangegangenen Staatd«3Jfiniflerial«Serhanblungen gerabe biefe ftrage: ob ein Entfchäbigungd'An*
fprud), wenn ein gefehlter Aft bejfen nicht erwähne, aud bem allgemeinen ©runbfape, welcher bie Einlei«

tung |um Allgemeinen Sanbrecht aufflelle, juläfflg fei, erörtert unb oerneint worben ifl.

ja nun bie ©efepe, burdi welche nach ber ^Behauptung ber Kläger ihr $rwilegium befeitigt ifl, bte

3u(icherung einer Entfchäbigung für bie burch fle beeinträchtigten $rwatre<hte nicht enthalten, fo fonnte auch
ber ÄrcbtÄwrg nicht jugelaffen, ed muffte »ielmehr ber Äompetenj.-Äonflift für begrünbet erachtet werben.

Berlin, ben 9. jjebruar 1856.

königlicher ©erichtdfjof jur Enlfcheibung ber &ompetenj*Äonflifte.

V. Verwaltung s« Kommunen, Korporationen uns 3nftitute.

76) Eirfular ; Srlafi an bie £öni#lid)cn Ober*^5räjibenten fämmtlithcr ^roPtnjen , bie Ser*

hinbung pon Seihtajfen mit ben fläfetifdjen unb ÄreidsvS^arfaffen brtrcffenb,

t»om 18. Slpril 1856.

3n bem Eirfular« Erlajfe bom 14. 3uli 1854 (3Rinifl.«fBI. S. 135) ifl ber wichtige Sinflup bargelegt

?«ben, welchen bie Sparfajfen auf bad Sol)! ber arbeitenben Älaffen üben, unb cd finb aud biefer fltürf*

n<ht bie Äöniglichen «Regierungen oeranlapt worben, auf bie görberung unb ©rünbung biefer 3nflitute

{Wlia hinjuroirten. 3ur Erreichung biefed f>cilfamrn 3wecfd finb bemnächfl in bem Eirfular * Erlaffe »om
*4

- 3uli 1854 (<Winifl.*©l. S. 136) biejenigen fünfte fpejielleT hfroorgeboben worben, welche bei ber Auf*
fitUung ber Statuten ber Äreid» Sparfajfen porjugdweife ind Auge ju faffen jinb. 3fl nun auch bad 3i*l#

«jtldie« erflrebt werben foU, in jebem Jtreife minbeftend Eine Sparfaffe ju begrünben, noch nicht erreicht, fo

Wbt ich hoch anbererfeitd anjuerfennen
,
bap bur<h bie 'Bemühungen ber Seijörben feit jener 3<il bie 3<>hl

ber Sparfajfen in erfreulicher Seife fleh »ermehrt hat, unb ich glaube mich ber Hoffnung hingeben ju fönnen,
bop <d ihnen auch ferner gelingen wirb, erfreuliche «Refultate auf biefem fo wichtigen ©ebiete bed Äommunal*
unb *rmenwefend ju erjielen.

lie Bebcutung ber Sparfaffen ifl eine jwiefa$c. Sinb fle auf ber einen Seite baju berufen, bie

^Parfamfeit ju förbern, unb hierburdj Sitllichfeit unb conferoatiocn Sinn Ijerporjurufen, fo haben fle auf

fnbern Seite bie nicht minber wichtige Aufgabe, Eriflenjcn »u erhalten, welche fonfl wenn nicht gerabehin

inftort, toeb loefenllich gefährbet werben möchten. 5>ie Seihfajfe, Welche mit jeher Sparfaffe nothwenbig Per*
c“"ben fein mufl — §. 5. bed «Reglement* vom 12.$ejember 1838 — ifl cd, welche biefe Icfrlere Aufgabe

j

u lojtn hat, unb je mehr bie Sparfaffen-Verwaltung Pon ber «Ißichtigfeit biefed Verufed burcbbrimgen ifl,

“in fo wohlthätiger wirb fle nicht blop in ihrem, fonbern auch im 3ntereffe bed Äommunalbejirfed unb bed

nrmnuoefend wirfen. Sie wirb hierbei porjugdweife bie 9)erl)ältnijfe ber arbeitenben Älaffe überhaupt, unb

.
a® tn,

J

i <h bie ber Heineren ^anbwerfer ind Auge ju faffen, unb fleh ju pergegenwärtigen haben, bap bei

men UnglücfdfäUe nicht feiten jum pöUigcn SRuin führen, wenn nicht fdfleunig unb in entfprechenbcr Seife
«Wifi-Bl. 1856. 16
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geholfen wirb. «fronbelt eö fich fctofci auch meifi nur um an fich geringe Summen, fo finb boch biefe

©einige für Me hi" in Webe fiehenben ©erfonen nicht unbebeutenb, unb auf ber anbern Seite wirb eö

ihnen n>enn nicht unmöglich, bod) fdtweT, biefe non ©rivatperfonen ju erlangen.

$ie Sporfaffen finb eö, welche hier belfenb eintreten fönnen unb muffen, unb bie meinen Statuten ber

kreiö * Sparfaffen hab<n, um biefe «ufgabc ju erfüllen, beöhalb auch bie ©efiiinmung aufgenemmen, bafj

Darlef?ne auö benfelben auch gewährt werben fönnen, ohne ©fanb, wenn nur für ben eigentlichen Sdjulbner

burd) folibe unb juverläffige ©er|‘onen für kapital, 3infen unb kofien ©ürgfehaft geleiflel wirb, ©efahren

finb fjierauö biöher nicht rntftanben, fie fönnen auch füglich nicht entftehen, ba bie ©ürgfdiaft von au fich

fieberen WänneTn in allen ©ejiehungen außrcicht, biefelbrn von vorn herein ju beteiligen. Soll aber bie

volle ffBirfung tiefer (Einrichtung fich geltenb machen, fo tvirb fie nach jwei Seiten hin ju erweitern fein.

3unächft wirb jur Erleichterung ber Schulbncr bie Wöglidjfeit gewährt werben muffen, bie empfangenen

ÜJarlehne in {Ratenzahlungen ober burch Slmortifation jurüdjahlen ju fönnen. Eö gewinnen hierburd) beibe

Jheile. $)ie Sparfaffe wirb in ihrer Sicherheit veTfiärft, unb bemjenigen, ber beö 2)arlehnö bebürftig ifi,

wirb wefentlich geholfen. Efl wirb ihm leichter, feiner ©erpflichtung fich ju entlebigen, unb er fommt auch

eher in bie Sage, bie ©ürgfehaft, beren er bebarf, ju befchaffen.

2)ie Statuten, welche Darlehne biefer Slrt gegen blofie Schulbfdjeine unb gegen ©efiellung von ©ürgen

für juläffig erflären, bebürfen jur Einführung btefer Waajjregel ber formellen Wenberung nicht; eö genügt

vielmehr, wenn biefer ©erwaltungÖ*2Robuö von ben ©ertretern ber Äreifc ober Kommunen genehmigt, unb

von ben {Regierungen befiätigt wirb.

2)ann aber fomracn bie fiäbttfchen Sparfaffen in ©etracht. ©ei ben Statuten berfelben fehlt meifi bie

©efiimmung, welche ü&arlrhne biefer Sfrt für juläffig erflärt, unb hoch machen geTabe bie {Rücffichten, welche

für biefe Xarlehne fprechen, vorjugöroeife in ben Stäbten fich geltenb.

3d> fann bie Durchführung biefer Einrichtung nicht bringenb genug empfehlen, unb inbem td> Ew. ic.

ergebenfi erfuche, bemgemäp bie königlichen {Regierungen, Sanbräthe unb Wagifiräte aufjuforbern, mit Eifer

fich bie görberung biefer Womente angelegen fein ju laffen, bemerfc ich, bafj jur ©ültigfeit biefer Wonnen,

ohne Unterfdjieb, ob eö fich um fiäbttfdje ober kreiö-Sparfaffen honbelf, bie königliche Sanetion nöthig ifi,

unb bafj ich feinen Hnfianb nehmen werbe, biefelbe ju erbitten.

3n 6 Wonaten wollen Ew. ic. unter ©erüdfidjtigung ber bereitö in ©iiltigfcit feienben Statuten, mir

gefäÜigfi bie erlangten {Refultate näher anjeigen. ©erlin, ben 18. Äpril 1856.

5>rr Wintfier bed 3nnern. v. SB efip holen.

77) ©rfenntnif bcö königlichen ©eridjtöboffö jur (JntfcheiMmg brr komjjcteHjskonjliftf, Me
Unjuläfjigfeit bc$ {Rechtswege* gegen SlnorMimtgen ber ÄömgUchett {Regierung bcjiiglich auf

Mc beu ffäMifdjcit ^poltjcibcanitrn ju gewährenbe ©cfolbung hctrejfcnb,

vom 5. 9prü 1856.

9luf ben von ber königlichen {Regierung ju ^adjen erhobenen koinpetenj-konflift in ber bei bem
königlichen Sanbgericht ju N. anhängigen ©rojejj-Sache ic. rc. erfennt ber königliche ©eridjtöbof jur Ent*
fdjeibung ber kotnpetenj-konffifte für {Recht, bafj ber {Redjtöweg in biefer Sache fiur unjuläffig unb ber

erhobene kompetenj-konflift baljer für begrünbet ju erachten, ©ou 9ied>td wegen.

_ . ,
,

©rünbe.
-ßj* königliche {Regierung ju SSachen hat burdj eine ©erfügung bie Erhöhung beö ©efjoltö ber fiäb*

tifchen ©oltjeibiener JU N. von 180 $hlr. auf 240 $hlr. jährlich angeorbnet unb bie Stabtgemeinbe N.
vom 1. Januar 1855 ab jur 3abiung biefeö höheren ©ehaltö genötbigt. Wachbctn barüber bei bem 3Äi-

mRerium beö 3nnern ohne Erfolg ©efdjwerbe geführt war, hot bie Stabtgemeinbe N. unter bem 20. Sfugufi
itjDo tne königliche {Regierung ju Slawen vor baö Saubgericht bafelbfi laben laffen mit bem Anträge, ju

fie — bie ©emeinbe N. — ben von ihr angefiellten ©olijeibeamten nur bie ihnen jugeficherte

h'h
* Ju johlen verbunben, bafi bie {Regierung nicht berechtigt fei, bie klägerin ju einer Er»

XIS? sTO
ie

i
fr ®f'0,tlunS ju jwingen unb bemnach bie ©erflogte jur Erftattung ber ber klägerin abgenö-

v BIcn "‘‘hrauögaben ju verurtheilen. 2:ie königliche {Regierung hot fjiegegen mitlelfi ©lenarbefchluffeö
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t>om 21. Augup 1855 beit Aompetenj-Aonpift erhoben, über welken non ©eilen ber .Klägerin re*tjcitig

eine ©egenerllärung eingegangen ift. 5)erfelbe miifj, in Uebereinpimmung mit bem ©uta*ten beö Ober-
Arofuratorö, für begrünbet cra*tet werben. 2>enn obwohl in N. bie ‘ßolijei non päbtif*en Beamten ner-

waltet wirb, mitbin na* §. 53. ber bafelbp gellenben ©emeinbe-Orbnung nora 1t. SJlärj 1850 bie ©rnen-
mmg biefer Beamten brra ©emeinbe -BorPanbe unb na* §. 60. bie gepfepung ihrer Befolbungen bem
®entembe-Ratb juPebt, fo ip bo* im 8- 4. beö ©cfepeö vom 11. SJfärj 1850 über bie Bolijei-Berroaltung,

(®efe&»©amml. ©. 265 sqq.) ber Regierung abgefeben banon, bafj if>r bie Bepätigung aller ftäblif*en

Aolijeibeamten gebührt, allgemein bie Befugnip beigelcgt, über bie ®inri*tungen, wel*e bie örtliche Bolijei-

Berwalnmg erforbert, befonbere Borf*ripen ju erlaffen. Kraft biefer Befugnip hot We Regierung ju Aa*rn
bie Grfjöfjung ber ihrer Anp*t na* ju niebrig bemeffcnen Befolbungen ber Ner Ijjoliaeibeamten von
180 Jblr. auf 240 ililr. jäbrli* angeorbnet, eine Anorbnung, wel*e — mag ftc nun alö eine polijeili*e

Verfügung ober, wie bie Klägerin will, alö ein Aft trö Komimmal'Auffi*töre*tö aufgefafjt werben, — in

beibcn gällen bem Reffort ber Regierung angefjort unb weil pe, ohne baö prioatre*Hi*e ©ebiet ju berühren,

lebigli* baö Sntereffe bei öffentli*eit 2)ienPeö betrifft, im erperen gaUe na* bem ©efepe nom 11. Btai

1842, im lefyteren galle na* §. 142. ber ©emeinbe » Orbnung vom II. Bfärj 1850 ber ri*terli*en

Cognition entjogen ip. 2)er (Sinroanb, bap non ©eiten ber .Klägerin bie Berlepung eineö jum privat*

Gigenthum gehörigen Rc*tö unb bie Befreiung non ber ihr auferlegten Berpffi*tung auf ©runb befonberer

fl«|e&li*er Borf*nftrn behauptet werbe unb bafj fol*e Behauptungen genügten, um ben Kompetenj*

Äonflift ju befeitigen, bebarf feiner befonberen SBiberlegung ,
inbem cö p* non felbp »erficht

, bafj bie jur

Gntf*eibung über ben Kompetenj -Äonflift berufene Behörbe ju beur*eilen h<»t, ob baö Re*t, beffen Ber-

ufung behauptet wirb, jum Brioat-lSigenthum gehört unb ob bie ©rünbe, auö benen eine Befreiung non
ber bur* eine polijei!i*e Beifügung auferlegten ffierpfli*tung abgeleitet wirb, na* §. 2. unb folg, beö @e-
pfee vom 11. ÜRai 1842 baju geeignet Pnb, eine Auönahme non ber Regel beö 8* 1. i» re*tferligen.

Auö norftehenben ©rünben hat ber erhobene Äompetenj-Konflift alö gere*tfertiflt anerfannt werben

wüffm. Berlin
, ben 5. April 1856.

Äönigli*eT ©eri*töhof jur 6nlf*eibung ber Kompetenj-Konflifte. n. 2ampre*t.

78) £irfular*©rlaft an fammtttche Königliche Regierungen (mit Ausnahme ber ju !ßofrn,

Sromberg unb ©igmaringen), bie Ausführung ber ©efehc über bie S8frpftid>tung jur Armen*

$fftgc unb über bie Aufnahme neu anjirhenber ‘perfannt betreffeub, bom 24. April 1856.

Ra* Art. 16. beö ©cfetycö jur (Srgänjung ber ©efepe nom 31. 2)ejember 1842 über bie Berpfli*tung

jut Armenpflege unb über bie Aufnahme neu anjiehenber $erfoitcn, nom 21. 3Äai 1855, hat ber ÜBinifler

6* 3nnern bie jur Ausführung biefeö ©efeprö erforberli*en 3nflruflionen ju erlaffen. $rmgemäfl gebe i*

königlichen Regierung golgenbeö ju erfennen.

3u Art. 1.

Ra* Art. l. entfloht bie Berpffi*tung jur Armenpflege, infofern pe auf bem ffiofjnp&e beruht, ni*t

®*br mit bem 3eitpunfte ber Erwerbung eineö unter Beoba*tung ber Borf*rip beö 8- 8. bcö ©efepeö

üö« bie Aufnahme neu anjiehenber ^jerfonen nom 31. 2)ejember 1842 aufgef*lagenen SBohnp^eö, fonbern

«ju bem 3eitpunftc beö Ablaufö beö einjährigen 3<ü™umö, währenb beffen ber SBohnpfc fortgefept worben

JJ-
mup alfo au* biefem aBobufipe bie in bem geba*ten §. 8. norgef*riebene Reibung hin*ul«tfn -

gemachten (STfahrungen jufolge iff nun ber fehr «rhcbli*e Uebelffanb cingetreten, bap biefe AJelbung

wpg unterlaffen wirb, inbem in ben meiffen gäüen webeT ber Anjiehmbe, no* bie ©emeinbe beö Anjugö-

ein 3ntCTeffe haben, baö pe erfolge, ber ©emeinbe nielmehr auö bem Unterbleiben ber Üwefbung ein

«ortheil eTwä*p.

.

Um biefem Uebelffanbe ju begegnen, erf*eint eö erforberli*, einerfeitö bie SRelbung unb jwar an ben-

!

en
!9

fn Orten, in wel*en bie *J3ohjci-C)brigfeit ihren ©in ni*t h^t, ju erlei*tem, anbererfcitö aber bie-

Knigai
, wel*en biefelbe obliegt, jur GrfftOung ihrer Bcrppi*tung mit Ra*brutf anjuhalten. — 3u biefem

ofoetfe fehe i* mi* ju beT folgenben Beftimmung neranlapt.

L
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ft™, »«wirft, »«« »« »«' Regierungen «I« <m

"**

>

ic — «f»'* näl,,,rn s"“
»'" l'b" S "Äuna“' (o^ES'fn •" ifben ©übten bei bet qjolijeUDbrigfei.; auf bem platten Sanbe,

,n "EtSäÄs^Äggrä»» - **• '"MS

jU erinnerest aber niefit. I*. 10. *««
L'JSiffleflKi ben «njeigen («. unb b.) ftnb goreiu-

- «Äf
-fc-“* -» ctm^ 6aiU wrpH,,t"

fönen Kenntnis eilangen.
SBorfebriften ift gegen bie ipolijei» Dbrigfeiten

5t ©ie Riditbeaebiung bet untet .1. unb 4. gegebenen -oonciireieii « u » . sjj(rn,cife unb

unb EnSorftänbe ,
abgefeben ton ber,nRegteSpft.eh..gleit, « ben gee.gne.en gailen «

nach »efinben curdi angemeffene OrtnungSftrafen ju tugen
sr(mt,en»eifebr »eiben butef) »orftehenbe

*
6) ©ie SBorfebriften »egen bet polt»etlid>en ®dbungen beim i ' *

gjot[*tiften niefit«
geanbtrl,

Beftimmungen niebt beiüftrl. «ne* U>ttb bu,d, ble te6teren tn
3 l Stejembei 1842 «taffen

»elcfie in ihrem Sr|irle gut HuOfubrung bet
i
*. 9 . .**ÄSfe^ Mtrtiebtet ift. J“ !

)
alltn

' ,

ftnb, wonach bet SSobnungägeber bei Bermeibung ein«
hat ui (mehr Sorge ju tragen, baj bte|et

Weitung be« «euansiebentrn gefebebe. .®}*
I.f

,!!*^a^S211

8
riSJt btftioimleu »fjolijeiflrafe

geregelt »erbe.

Bund ba, »0 <« nodt nidjt ge|d)ef)en fein |olItr, l
.

1'I^*"6'°punA
[ ti, „orjlehenten »Inotbnungen umfaf-

©ie Königliche Regierung wirb wrantaft,
2?J gWrlaffen ,

i„ »tefe »oliiei'Setorbnung

[enben Bolijei-Brrorbnung bieri)«t einjnreicfien. »“4 bleibt Jbt nag
rtgt fn jg baju in 3brem »«'

fonftige hierauf bejfiglidie nähere Beftimimingen «ufjunehmen, fall« lieft oao i

jitle heraudgeftellt haben follte. unb „leiibmäfiigen Mmnenbung

.jjiernädift jinbe ich mich »eranlafit, jut Befreigung #on 3 , .jAm gj((,|erung ji|r Pachtung ju

bet Sorfeftrift be« Sltt. t. be« ©efege« lolgenbe ©tunbfage bet Kontgtieften Ji 9

empfehlen. ,

A. pr bie SeurUjeilung ber paac;
„worben b ficb

niebergelnffen ,
ober ob

ob ber Wetbenbe einen SBJobnftJ im rceftllicften Sinne erwartien, b. t). I
eg

» ÄiÄrÄ.’srs« -»—

"

“ wftarsr-«. «-*» .«m ... -> «-*«“ «•*•“ * *
Jjanbeln fei ober nidjt? , ... . [ebiali^ von tcr ©iöenderfidrung

btt betreffenben ©efjörbe gemäß ben befiefjenben ©eiefcen jußeljt, niqt aber 0

befl ©et^eilißlen abhängig gemacht werben fann.
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B. 3n trnjenifjcn Orten, in welchen bie ©olijei »Obrigfeit ofer beren ©ertrrtcr if>rrn Sig n id)t tja-

ben
,

iß bie Weitung bei Dem Drtöporßanbe alö eine 6er ©orßhrift beö §. b. beö bezogenen ©efegeö com
31. Srjember 1842 entfprechenbe anjufeljen, un6 begrüntet mithin in Serbinbung mit einem einjährigen

SBohnflg bte ©erpflichtung jur Armenpflege. hiermit fiimmt auch eine pon tem Ober-Sribunal erlaffene

Ömfcheibung überein, (ArdjiP für <Re$t0fdUe auö ter ©rariö ter SRechtöanwälte beö Ober-Sribunal«
Jahrgang 111. ©anb 4. Seite 121.).

C. @ö oerfieht fleh pou felbft, baß auö ter Srlheilung beö Weiterem«, welche fofort nach ter Wei-
tung erfolgen foU, eine Bewilligung ter Slieberlaffung ober eine ©erjichtleiftung auf tie ter ©olijei« ober

Öemeinbebehörbe gegen ten Anjug etwa juflehenten (Sinwenbungen niemals bergeleitet werten fann. Ser
SReltefdjetn hat nur ten 3>» t(f

,
t>ie ^lfad|( ter Reibung ju fonßatiren, alfo feftjußellen, tap teT Anjug

iur äenntniß ber ©ehörbe gelangt , unb tiefe baturch in ten Stanb gefegt worben ift, ju prüfen, ob gefeg*

li<h« ©rünbe ter 3»»rü<fmeifung teö Sfeiinnjiebrnben Porltegen ober nicht.

D. Auö bemfelben ©runbe ift tie gefeglidje SBirfung ter Weitung weber pon teren Rornt ober Raffung,
noch »on ber, ber ©eljörte aufgetragenen ©rtheilung beö Weltefcheinö abhängig.

E. Sie Rrage: mit welkem Termin ter 3<itraum beö einjährigen Sohnfigeö beginne? iß baljin ju

beantworten, tap tiefer 3eitraum Pom Sage ter Weitung beö ffiohnfigeö, ober, wenn tiefe nid)t innerhalb

ber unter Sir. 1. porgeßhriebenen 14 tägigen Rrift nach bem Anjuge bewirft worben, pom Sage beö Ablauf«

bitftr griß ju berechnen iß.

3u Art. 5.

Ser Art. 5. h«t, um entftanbenen 3*ueifeln unb perfudjten Umgehungen beö ©efegeö ju begegnen, baö

m bem aufgehobenen §. 32. beö Armenpflege «©efegeö enthaltene (Srfortrmifl beö Sienftperhältniffeö alt»

nnefi feßen befeitigt. ©on einer erßhöpfenten Aufjäiflung ber .Kategorien pon ©erfonen , auf welche bie

Sotfchtift Anwenbwig ßnben foU, ift aud> in tiefem ©efege abgefehen worben. Sa« „u. f. w." fdjließt,

außer btn bejeichneten ©erfonen, auch untere ein, welche lieh im Sienße beßnben, inöbefonbere Rabrif*

arbeitet unb anbere Arbeiter, fofern fte in einem Sienflperhältniffe ftehen, waö juweilen Porfommen fann.

Irr ©eßimmung beö »weiten Abfageö biefeö Art. liegt bie Abfleht ju ©runbe, tie Verpflichtung ter

©emnnbe beö Sienßort« ,
welche na<h tem aufgehobenen S. 32. biö jur Sßieberberßellung fortbauerte, auf

brn in ficb beßimmlen 3eitTaum Pon 3 Wonaten ju befchränfen. Wit bem Abläufe tiefe« 3eitraumö geht

taher bei gehöriger Benachrichtigung tie Rürforge auf ten fonß Perpßichtelen Armcn--©erbanb über, unt eö

tfü* mit tiefem 3eilpunfte für ten Armen-Berbanb teö Sicnßortö taffeibe Serhällniß ein, welche« in ©e«
iiehung auf jeben anteren fremten Äranfen obwaltet.

icrÄranfe muß alfo, wenn fein 3ußanb bie Ueberweifung in ten prrpßichtcten Armen «Bcrbanb ge«

Hattet, »on tiefem übernommen, antem RaUö aber, mit ©orbehalt teö Anfpruchö auf Jloßenerßattung, am
Orte ber (Srfranfung biö tahin Perpßegt werben, tap bie Ueberweifung erfolgen fann. (§§. 25. seq. beö

Armenpflege-- ©efegeö Pom 31. Sejember 1842).

Gö »erßeht fleh übrigen« pon felbß, tap burch tie ©eßimmung, wonach Schroangcrfchafl an fich alö

«nrÄranfheit im Sinne beö Art. 5. nicht anjufefjen iß, in ber Verpflichtung teö Armen «©erbanbeö teö

$>mßortö, wie jebeö anbern Armen«©erbanteö jur oorläufigen Rürforge für hülföbebürftige Schwangere
11-26. seq. teö Armcngefegeö pom 31. Sejember 1842) nicht« geünbert worben iß.

3u Art. 6.

,
Ser Art. 6 hat ter ©erwaltungöbehörte tie ©efugnip beigelegt, auf ben Antrag teö Armen«©erbanbeö

W näher bejeichneten ©erfonen ju ter ihnen gefeglich obliegenten, aber unerfüllt gelaffcnen ®cr«

bHuhtung ter nothtürßigen Unterßügung teö oerarmten Angehörigen anjuhalten. ©ei ter Anwentung
mrfrfl Art iß junächß »u beachten,

1) bap unter mehreren ©erfonen, welche in einem perfchiebenen Ramilienoerhältniffe ju tem ©erarmtrn

Wen unb nicht gleichmäßig jur Unterßügung perpßichtet flnb, ter principaliter ©erpßichtete por bem fub--

«warifch ©erpßichleten heranjujiehen iß.

2) Xtr Abfaßung beö Kefolutö mup eine Reßßetlung ber tabei in ©etradjit fommenten faftifchen Um^
nanbe »orauögehen. (|ö mup alfo in ber Siegel ter in Anfpruch ©enommene über baö tie ©erpßid)lung

i'äHjnbenbe ©erwanbtfchaflö* ©erhältnip ic., über feine Wittel jur ©ewährung ber Unterßügung, bte Art

“"b SBeife, fowic ten Umfang unt ©etrag ter legteren gehörig oernommen, fowie über feine etwaigen
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(Sinwenbungen gehört werben. «uf eine gütliche »egulitung ber 6ad>e ift bei b« ©«hanblung »orjug«--

njeiff^S

jjj hurbfi^bie ©orfchrifl ber Xellaration »um 21. 3uli 1643 (©ef.'Samml. €>. 296), wo fold»e

©eltung h<»l. ju beachten, wonach jur ©egrünbung be« Unterfiüpungfl'Slnfpruchfl ein befonber« «adjwnö

baniba^ ^ SBerpffohtete J)iiutid>fnbt krdfte ober ©«mögen beftpe, um bie notdürftige Unterftüpung

nidit erforberUd) %, bem^erpflichteten jeboch unbenommen bleibt, bie au« feinen perfönlidjen unb ©«mögen«'

©«hültniffen ju entnehmenben, bem Slnfpruche entgegenflehenben ©rünbe al« (Sinwenbungen geltenb ju

nachcn*
3n bem fRefolute fonn, »enn ber Slnfpruch für begrünbet erachtet worben, bie Seiflung be« ©er»

pflichteten beftinunt auflgefprochen, unb, »enn bie Unlerjiü&ung tu Selbe gemalt »»«ben foll, beren ©e»

trag unb ber ijahlungfl-Sernun feftgefept »erben, Slud) fleht nicht« entgegen, bie ©erpflegung ober bie

Zahlung eine« befliminten ©elbbetrage« alternalip nad) ber ©al)l be« ©erpflidjteten anjuorbnen.

.fiat eine gütliche (Sinigung über bie ju gewührenbe Unterftüpung fiattgefunben ,
|o finb bte au« bie|er

(Sinigung herborgebenben Berpftichtungen in bem SRefolute audjufprechen.

4) 3n bem fRefolute müffen bie bie (Sntfch«bung motioirenben ©runbe angegeben »erben, »m

€d)lu(fe bejfelben ift bt« ben ©«heiligten nad) Slrt. 6. bagegen offen ftebenben Dielurfefl unb bn grift |u

beffen (Sinlegung, fo»ie be« nad) Slrt. 7. juläfftgen 9ied)i«»egö auöbrüdlid) ju gebenfen.

€o»obl bem Sinnen* ©erbanbe al« bem in Slnfpruch ©enommenen ift eine Sluflferttgung be« 'Jte|olut«

jujuftellen. Xer Sag ber ?iu«bänbigung mup au« ben Sillen erhellen.

3u Slrt. 12.

^ier ift ber allgemeine Sluflbrucf „Obrigfeit" um be«»illen gewählt »orben, »eil barunt« fowobl bie

©olijei*, al« bie kommunal-Dbrigfeit (Drtöoorflanb) begriffen fein foll.

3u «rt. 11 — 15.

9lad) Slrt. 14. ift ber Sanbratl), in ben näher bejeidjneten Stabten ber ©emeinbe»©orjlanb, befugt,

bie Ueberweifung ber in ben Slrt. 11—13. bejeicbneten Slrbeitöftheuen an eine Slrbeit«anftalt milteljt

JRefolut« anjuorbnen.

Xabei ifl ju beamten, bafj bie kompetenj ber gebaebten Sebörbe jur Slbfaffung be« fRe|oliil« nod)

nicht bie ©efugnif» einfd)Iiefjt
,

bie Slblieferung an bie Slrbeitöanflalt ohne ©eitere« ju Perfügen. 3>enn eine

unbebingte ©erpftidjtung ber fraglichen Slnflalten jur Aufnahme ber folcbergefialt im flbminifirationfl * ©ege

in bie Slrbeitflanflalt ju perfepenben 3nb»ibueit ift im ©efepe nid)t auögefprocben, mithin Pon bem 3wtae,

ben Statuten ober {Reglement« ber betreffeuben Slnflalten abhängig.

Xie ©ollflrccfung fann erfi bann erfolgen, »enn pon berfenigen ©ehörbe, »eiche bie fflerwaltung ber

jur Slufnahme beftimmten Slrbeiflanftalt führt, ober welche über bie (Sinlieferung in biefelbe ju beüimmen hat.

bie 3“ftin"nung ju biefer (Sinlieferung ertheilt ober beren ©enoeigerung pon ber porgefepten ©ehörbe für

unbeorünbet befunben ift. .

©a« namentlich bie flanbarmm • unb korreftionö 'Slnflalten betrifft, fo bleibt ben königlichen {Regte*

rungen, bejiehungflweife ben Herren Dbcr«©räftbenten überlajfen, mit {Rürfftcht auf bie befonberen, bie ©er'

»altung biefer Slnflalten regelnben ©eftimmungen, herunter bie erforderlichen näheren ffiorfdjriflen ju

erlaffen.

Slu« bem Slrt. 15. folgt übrigen«, bajj bie koften ber Unterhaltung ber bejeidjiieten ©erfonen tn ben

Slrbeit«anflalten
,
fowie bie kofien be« jranöportfl pon ben perpflidjteten Slrmcn'©erbünben getragen werben

müffen, fowie e« fid) auch pon felbfl perfteht, bafj bie (Sinlieferung auf biejenigen ©erfonen, gegen welche

bafl {Refolut ergangen ift, ju befdjränfen, eine (Sinlieferung ber gamilien berfelben auf ©runb biefe« !Ke|olut«

ab« unflalthaft ifl.

3nbem ich bie königliche {Regierung beauftrage
,

jur 81u«führung ber porfleljenben Slnorbnungen bafl

(SrfotbetIid)e ju perfügen, mache id) Xiefelbe nod) auf bafl bereit« mehrfach angeregte ©ebürfnip aufmerl|am,

bei b« ©tnvaltung be« öffentlichen Slrmenwefenö jroifchen ber bürgerlichen unb ftrehlichen Slrmenpflcge, »o
leptne befiehl, biefenige »echfelfeitige ©erbinbung unb ©itwirfung eintreten ju laffen, welche ben 3nt«effen

ber bürgerlichen ©emeinben unb ber Slrmen nicht minber, al« bem 3ntereffe ber kirche felbfl entfpruht.
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8 5 Sie Cfrüfung rid,.«. M. *> ?LfSl£öÄÄ
;; 7

™:“t“
* « ^ÄrSS'Ä tW9t tcn ii)n

3‘i4"un9 auf9,stbt"' “

unter Der «ufföt De« WarffcheiDer« au«ju^ren N*
barin w{^Unt topograp^' ©egenfldnDe unD

Sei «udroa^l Der Sßorlage JUÄ '

b er nur eine malige ©röfee einnebmen, um mc^t mebr

a;*"' & ruf
^Äen

3.rf. .£•* «w» - *** • * *»

*%$ SOTT* *» ®'»b"art!i"" (S - 5 - *• 2 unb 3) 6!fi,mm,t”

grifl (*- 3.) flatlfinben.
'XS ax f f cfc 1 1 0 « r - « u f

ao b e.
. au« Stubtn-

S . 7. «I« mar!f*eiberif*e S,ufaab
,'

b
Ä' ®*lu$puiiften unt

unb Irwin« begraben ^robejugiu “W'
.

33
®«

tuUna ^non «iigerfMtten-Berhilltniffm.

ober mehreren Sur*Wlag«-Slng«ben, «*• 1*“
„„ :L unb Öegffljug ctrflUi^tn juKnnm

fjKS ÄÄ“n, im^ba« **•

«ÄfeSJW -f 9

X, be, ber

s. 8. ai« f*riflli*e <Btobr-ärbeit (*. 5 Sr. 3) tann bu St^rtbung unb
Jbtma au« brr

marffdieiDerifcben Krbeit angeroenDeten S^tlbwn« abgegeben, |e 4 ‘v
.

fle^r jc&tn UnD »onäs rsrÄ-Vuui «—*
aebrutfter »ü*er bebient habe, begleitet fein. ,.

§. 9. 8«r bie Sinfmbung brr arbeite!i\*S.Vp 8 befi "bii

r&rÄ?Ärv:^^^ <»» ‘"’«enommcn ' * l,r *an'

‘"“‘ÄtfÄC
Sergamt eröffnet Dem ÜanDiDaten, melcbejöudftellungen gegen feine 9

nicht nlfl örobemäfiig anerfannt worben ftnb. m
Siünbl.ctie

mitb Mb l.ingflen« m»i

j. 10. @inb bie arbeiten (S§. 6., 7. unb 8.) probemäßig «I. ../
(
mtg[nng angefegl.

Monaten na* bem Hingänge ber legten «rbetl, bet Sermtn lur
4 f italtönbet, rertangt:

3)iefe IfJiiifun«, n>el*e im Seifern |än,tntli*er Hraminatoren (S. '

'

l-J, “ tel«innlcn 3at)len, in Stupor-

») in ber aritbmetil fertige« Meinen mit 9»"!'"'
ÄfauÄäfunn unreiner guabrntifdier tBleirbungen;

tionen unb bprogrefftonen, «uäjirbung ber SBur)rln tc. bt» 1“ ®“ a
t

(
K|nfi*tti* ihrer S<roei|e, al« in

b) in ber ebenen ©eometrie, bie «nmenbung ber SeWdbe, |omot)l t)inn<5 *

btn »erfiitbenm barau« entfpringenben unb baraut brrubenbtn M
fiauptlrbrfäbe 6<r ibhänfien Irl«

<9 in ber Srigonomrtrie, bie «„»enbung.ber ebenm uub b« M ^„„ft u«b

gonometrie, um mit%ülfe brr irigonomdriiien Ia|eln bie Stutgaben ju 10|e ,

inJbefonbetc bei beut Matlfieibtn uortommen;
„„-.„wicbe Kenntnis ber SWafie, ber Bteß*

i) in bet »rattifien «Dtartfieibe. unb Sibeltirtunft, grunbliie *r
inftru-
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3nf)rumcntf, ihrer (Siiiridifung unb £anbhabung, Mängel unb 3uf)trung, ferner bed ganjen fflerfaJ)rcnö bei

bem 3>(iKn unter unb über Sage, ©ermeibung unb Urbrrrombung ber Dabei porfommenbru Scbwierigfeiten

unb ^inberniffe ,
©ewanbtljcit im ©erefenen ber Schnüre, in ben »ergebenen Metfjoben bed 3ulegend jc.,

ui ber «infrfiiiulidjen X-arfleUung »erfebirbener (Grubenbaue unb »erwicfelten fiagcrftätten«Berf)ältniffe, über«

baupt biejcnigen Äenntniffc unb gertigfeiten, welche jur Ausübung ber Marfffeeibefunft erforberlicb ftnb;

e) in ber Sergbaufunbe, bie einem Marffdjeiber unentbehrlichen allgemeinen Äenntniffc, indbe»

fonbere son ben »erfebiebenen (Grubenbauen (Stollen, Schächten, Streifen je.) unb beren ffierbinbung in ben

nrrfhicbenen flbbauftjfiemcn, von ber Üuffudtung unb Sfudrichtung ber Sagerfiätten ic., »on ber SBetterfüb«

rung, Sßafferlöfung je.

0 in ber (Geognofie unb Driflognofie, nicht mel)r ald in ben ©ergfchulen gelehrt wirb, nament«
lieb in Betreff ber nußbnren Mineralien unb ber SNrt iljreö ©orfommend jc., enblich

g) in 2/ienft» unb (Gefdjäftdfunbe bie allgemeine ©efnnntfchaft mit ber ©ergwerfd«©erfaffung,

mit btt ©liebcrung ber ©ererben unb ben fflerfaältnijfen ber ©ergwerfdbeftper, ferner mit ben wefenilicbflen

gefe^ltcbcn ©orfhriften über ©eljanblung ber Schürf«, Mull)« unb ©erleibungdfadjen, fo lute über bie Hud«
Übung ber Sergpolijei, indbefonbere mit ber Stellung ber Marfffeeiber ju ben ©ererben unb ju ben 8uf»
tMjflcbern, mit ben gormen brd amtlichen Sdjnftibcdifeld u.

f.
w. ©ei Äanbibaten, welche bie gelbmeffer*

DualilÄt befipen, fann bie ©rüfung in ben matljemaiifd^en (Toftrincn (a, b unb c) ftd) auf bie tlnwenbungd«
®eifpi<le and bem ®ebiete ber Marfffeeibcfunfl befdjränfen.

Sei ben ©erg «(Sieben unb ©erg -- Dieferenbarien ifl bie ©rüfung mehr auf bad praftifch« Marffcheiben

(unter d unb g) ju rieten.

©rüfungd«©rotof oll.

8 11. lieber bie Prüfung (§. 10.) toirb ein ©rotofoU aufgenommen unb ron bem »orfißenben ©rrgamtd«

littltor unb allen (Sranünatoren unterjeidjnet. (Dajfelbe muß bie cinjelnen (Gegenftänbe, in melcben geprüft

»orten iß, lurj angebeu unb für jeben £fyei( brr Prüfung rin beftimmted llrtl)eil enthalten, wobei folgenbe

JNbifate ju gebrauchen ftnb

:

«) mit Sludjeichnung beflanben, wenn ber Äanbibat in allen wefentlicljen ©unften bad Maß ber

sorgeftbriebenen (Srforberniffe überfdjreilet,

b) g ui beflanben, wenn er in ber einen ober anberen ©ejie&ung Ijöljcren Slnforberungen genügt,

c) torfcbriftdinaßig beflanben, tbcnn er bie borgefdjriebeneu ?eiftungen »ollftänbig erfüllt hat,

d) »liefet beflanben.
<fm Sdilujfe bed ©Totofottd ifl ein gemeinfamefl Urtfeeil über ben »udfall ber ganjen münoltdjen

Prüfung, unter (Gebrauch berfelbrn ©räbifale, abjugeben.

8- 12. SBerben mehrere fianbibalen jugleid) geprüft, fo fann bie ©erhanblung »war in ein ©rotofolt

flifiBi »erben : ed ifl aber über jeben Äanbibaten befonberd ju berieten unb jebem ©trifte ein Sludjug

*ue bem ©rolofoile beijufügen. Meljr ald brei Äanbibaten bürfen jufammen niefet geprüft werben.

I. 13. $u ©robe-3lrbtilen (§§. 6., 7. unb 8.) unb bad ©rotofoll (§. 11.) ftnb unter SBieberanffeluß

8«3mgnijfe cg. 3.) mit bem ©erifete ber Äommifllon, in welkem fte ftdj barüber, ob unb wie ber Äanbibat

«panben bat, auflfpredjen muß, bem ©ergaml einjureifeen unb »on tiefem bem Ober«©ergamte ju überfenben.

Xad Ober«©ergamt ^at fobann bem Äanbibaten, wenn er oorfctirifldmäßig beflanben ifl, nach §. 3.

nadi g. 4. bed «Ugemeinen Marlffeeiber«9ieglemenlö bie ©eftaUung audjufertigen
,
unb tn bem einen,

*u 1,1 bem anberen galle bie ©ereibigung ju »eranlaffen.

SBieberljol un g ber Prüfung.
._*• 3ft bie ©rüfung ungenügenb audgefallen, fo fern bad Dber«©ergamt bied bem Äanbibaten ju

nafinen. 3u finer SBieber^olung ber erflen ©rüfung, biefelbe mag gan} ober nur Ifjrtlweife ungenugenb

•MjefaHen fein, fann fid> ber Äanbibat nicht »or Ablauf eined 3anred, weldjed »on bem lepten Jage ber

nunpu<fem ©tüfung an gerechnet wirb, wiebeT melben. Sefleht ber Äanbibat au<h bie jweite ©rüfung nifet,

0 l" f'nt fernere 3ulaffung beffelben niefet flattfeaft.

Uebergangd*©eflimmungen.
c,
n

*• 3unge Männer
,

welch« fiefe für bad ©iarffcheibcrfa^i audbilben unb bet bem (Srfcfeeinen bed

^‘"'“oi Marficheiber-Meglementd bereit« bie praftifcfee gehrjeit (§. 2b.) angetreten haben, »nnen ohne

bedjenigen ©rabed ber Sdjulbilbung ,
welken 8. 1. »erlangt, jur Marffcheiber* ©rufung ju«

a c,anen werben.
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5. 16. 3« Betreff Setienigen, wlty ®ortÄ" f,n®
'.

.

bl<ibl

fine Prüfung im 'Jiatff<h»fben
M “ £ jteem tmielnengalle «»räbn iu

ot" r'* !m,or na" *

jJK? Wimmunä« n% ein« W»ng 1« »n.n»<rfe» haben.

8„[i„, ben ,5.6*™^^ SnKrbt unt öffentliche «r6.il.n- »• 6. ««»*t

80) (Si.tulat = Btrfugung an bi. ®0,u

^^5-?" V.fn^ani's V# »« tttfrniMi«

-»£jX" ~ vw- «*

«**« te um« »™ ’WU'i uuümiura

Scricnigcn, »<M). ffi 1“ 6t |> l«*ntW«n ®.am 19
mit

8
auf bie ftilltm in

J“
Bng*

njoDtn, un» übtr He ju btefem 3»'* «ngeonnrten JJiui« B „ '
btr ptnthilitfien Borftblage »er

gjerroaltung uorgefommenen .fBerünberungen, unt r
ö J'

r
(nl) trctrn nunmeljr an Ptren Stelle t>ie

SWn Dbe.-Bergämte. miti.1 unb nmgea.b.uel
füllen« unb Sa-

neu rebiairten „Sorföriften über btc ©efaf)igung ju ben twfrni (4
©önialicben Dber^SBergamte gerbet

linen-ffie^maliuna Z X **. «* «£ «•)

- 7 » Ä® »u 6*folfl« .
unt! fri*> *

Sremplart mit ber «nroeifung sugeben laffe, jottan Ne|e
^ 1^

1
.1 fenbetn au*. na$ ben

«•*«“ -»vTÄTÄ» - -

Boifdj.iftm übet bie Befähigung su Den leefmif^en «emtetn bet Berg-, Jütten, unb Salin

non» 3. tülarj loöo. ^ ©atinen»

5. 1. CHne le*nlfit.miffenI4oflliibe unb »ralllfibe Sl-
J

1?Wj”?Ä a,"*“n^brt s“"™«'««“ un6 b,i

Setmailung wirb ttforbtil int Sngegung bet «wninitül. un» teMbwH« be. bet «neu

btt ©ttTiebafübruna ber ©ergwrrie. füllen unb ©alinen bed ©loaW. ... quitaiifber ber Ober-SBergämter, 2) btt
btt

Sfamt(
fl

n Qr„ BrcS: 1) bie ©ittH»ren unbbiet^mf^n «MgJ* /fVircftorrit ber MHMak
©treltOTcn btt ©ergämter, 3) bie ©crgme.fifr unb Ä SB« i

u *««
*gffi

..Än^'SS-X^i.S’ÄÄSSS«“» ™"b,n “ntunb Salinen btfl ©taatd. bie gölten = unb ®a
,

I

A
l

?r
ibr 1 r

afm*

c

b Ut>un a erworben M>tn, uni

gelangen will, mu6 ff* ju*>or bie nötige *rafttf$c unb »ilTenfaaftlube «woura g
_ .

fifaiion burdi bie »orfcbtiftdmäfiige Prüfung na<b»eifen.
refn 9teferenbariat«*^wu

n fl) *;*V
4. 3. «< finben amei »tüfSngen flotl. Sie etile gJtütnng <«< »'"': *V'i unter 3 unb 1 beieitbnelen

jwetft ben 91a^n>ri« ber amtflbefäbtflung überbaupt, unb genufll i»«r 9 qirfifnno

llemier. 3ur Grlan
fl
un fl

bet im §. 2 . unter 1 unb -2 bejer^neten Wemter ip

im «. 2. unter 3 uno i

» bi? itveite Prüfung («ffeffo*

mler. 3« ürriangung bet un 5. *. umet 1 un« * »w mfon*
»et

{SS.-.SÄÄeS“£Äfi« * “* “ «*“ "”***

MWeMWm, »«n- nn»MM« * «« “ -* 't,0'ttr"*n'

Qualifilaticn um» »tn »afnt begeben».» BntWttf.en^u «»n.
f
«».

# 9„n»«gum »le »«.

| 5. ffiet »ie etg, un» »it ltn.il. gJtüfnng (4.1) faÄ etlnngl b«b'"- Ä
MuiitemäSige Sbllutienlenttfifung »tgan»en un» »n< 3tugn» Mt »ri«

ffi 9c(Illt 0n» »“ i''“«"
1LSJ

Wt denjenigen, m.l*.t g« nn? »ie Sblegnng »et eienenjtuliing »< » ‘

’

tamM a,nl. nn».b»bet» f“-
»eile »tn Sbgangei «n« »et etgen ging, einet »et ln »et:

bei!g » »**"' l

™ftll
muS »ie 9nf« >” mmmHub»

«etldmlen. ttte» a»gnng«iotgnlffe aniuntbmen gn». ®n« »ne S
ulegtn6e abgnng«|toB

UnltrriibWjweiatn befunben.



Wtlbung jum (Eintritt.
4- ®- ©k Weitung wegen 3uUfTung ju ben prafiiftpen arbeiten erfolgt ftprifllitp bei einem Ober . »ergomte unb

BBS tie Srflarung emballen, für weltpe« gatp ober für weltpe gätper ber (Eintritt in ben Oirnft gewünfipt wirb; beijn.
fugen iB: «) ta« 9biiurienlen. ober abgang«.3eugniS ($.5.), I») ein ärjllitpr« ©efunbpfti«.attrft, c) ein frlbftorrfa®trr
Mt eigenbanbig getriebener ?rbrn«lauf, worin Same, aller, Ort ber ©rburt, Warne unb ©tanb ber CEItrtn unb bie
hne ©ritpitpte ber au«bi(bung auf ber ©(pule, namenflitp ber 8bgang oon berfclben unb ta« erbaltene 3eugnii ber
©ule angegeben fein mflffen.

anweifung ber arbeit.

4- 7. Oo« Ober=»ergaml weift ben angenommenen an ein Sergaml, bejiepungimeife an eine $>ütten« ober ©alinrn»
«nnallong. $>(rr wirb fpm fein aufrntpall«ort unb bie ©elrgenpeit jur (Erlernung ber praftif(penj>anbarbeitrn
napei btftimmi.

*uf (Erwerb eine« 8epnr« ift bei biefen arbeiten nitpt ju regnen; am® werben UnterftOBungen au« Äöniglitpen
Men mtpt bemiDigt.

®» gefilleie« unb orbentlicbe« Srtragen, pünltlitpe »efolgung ber auf ben SJerfen beftebenben Oi«jipHnaroorfiprifttn
n»6 ©ebotfam gegen bie oorgefrpten Beamten werben gur 'Pflitpt gtmaipt. 3uwibrrpantlungen paben bie (inllaffung jur
0 >>gr, rctltpc een bem Dber-Örrgamt oerfügt wirb

'Probejahr unb Xentamen.
4.S. Satp einem 3<»Prt praftiftper Srftpäftigung ('Brobejapr) mu® ber 9fpirant bei bem Ober- Sergamtr fitp ju

bem Xentamen melben. (Erfolgt biefe Weitung nitpl binnen längflen« brei Wonoten na# ablauf be« Trobcjaprtf, fo
Birt berfeibe fpäier ntebt mehr jugelaffen unb al« au«grftpitben bttraiplct.

3« ber Weitung finb bie betriebenen arbeiten anjugrben unb barüber attefte ber belreffenben Sergamttf» ober
SetUbireftorrn rinjurcitpen.

ta« Ober-Sergaml beauftragt bemnäipft ein Sergamt, bejiePungtfweife eine Jütten« ober ©alinen • Serwallung mit
«Pallung be« Xrnfamrn«.

ta« Xentamen beliebt fiip nur auf bie erworbenen trtpniüpfn gatpfrnntniffe unb praftifipen gertigfeiten, intfbefonbere auf
MeBigleit jur arbeit unb auf bie gäpigfrit, bie ©tpwlerigfeiten ju überwinben, welipe bei foltpen arbeiten oorfommrn.

taffrlbe beliebt: n) in einer münblitpen Prüfung, weltpe unter bem Siorfipr be« Sergamt«-, refp. be« $ültrn* ober
JoaltnenbiteHor« ftattfinbet, unb über weltpe ein furjeö, bie Öegenflönbe unb ba« (Ergebnis ber Prüfung anjeigenbe«
yrololoH aufgenemmrn wirb; b) in einer Prüfung bei praftifipen £antarbeiten in ber ©rubr, £ültr ober ©aline butip
(ioea Pletju betonter« beauftragten Sramtrn, wclcper über bie ©rgrnftänbe unb ben 9u«faU ber Prüfung ein atteft audftrQt.

Serg«, füllen- unb ©atinen* Srptftantcn.
4- 3. Ta« prolofoü unb ba« atteft ($. 8. a. unb b.) werben mit einem über tie ÄenntnilTe, gäpigfriten unb bie

tHJgrmrinr güprung be« Xentirlen fitp autffpretpenben SJeritptr tem Ober» ©ergamte eingereiipt, weltpe«, wenn ba« Xen-
lamen für gtnügenb ju eratpten ift, benfelben al« Grpeftanlen für baöjenige gatp ober ttejenigen gätper, worin er
geprüft weiten ift, annimmt, unb ipm foltpr« befannt motpt. Oie 9blcgung be« Xentamen« in nur einem gaepe fiplieftt

Ipileit Prüfungen (§. 3 ) in ben übrigen gätpern niipt au«.

_ 4- l0
- hot ber afpirant ba« Xentamen nicht beftanben, fo bat ta« Cbcr-8ergamt ipm foltpetf ju eröffnen unb feine

«ntlflffung ju terfügen, wogegen berfeibe innerpatb oier SBotprn natp her 3«fttft“bfl b>c Cnlftpeibung be« Winifter« für
Jatitei, (Bewerbe unb Sffentlitpe arbeiten anrufen fann, wettper bann natp Umftänten beftimmt, ob eine notpmalige Xen«
an“9 I« bewilligen iff.

«Heitert praftiftpe au«bilbung.

.
4-11. Oie weitere au«bi(bung ber Ciprflanttn jtrfäfll in bie praftiftpe unb bie tpeoretiftpe. Oie praf.

'‘[ne «u«bilbung erftretft fitp auf alle, bei ben oerftpiebenen ®rtrieb«gwrigen oorfommenten arbeiten, auf bie{>anb.
J fl»sng ter Seefjeugt unb Öträlpe, !f»rpanblung brr Wafipinen, auf »rorbeitung ber (Materialien, anferligung brr Sßrrf.

unb Jtenntnip oon allen baulitpen (Sinritplungen, in«befontere a| beim Bergfatpe auf bie ©ruben*, Xage« unb
«iMmtungoarbeilrn, überbaupt auf aUe arbeiten unb au«füprungen, weltpe bei bem $rrgmrrf«brtriebr »orfommen ober

Sfetbintung Heben, fo wie auf ta« praftiftpe Warfftpeiben; b) beim'$)üttenfatpe, auSer ben eigentlitpen t)üt»

autp auf Äöplereibetrieb, SofötarfteOung ,
görmerei, Searbeitung brr ©uSßüde, geuerbau, fo wie auf bie

Jrtrang «et anbtre Sorbereitung ber (Erje unb ©tpinel}materialitn; c) beim ©alinenfotpt, aufttr ben praftiftpen

?Mk
U<n ltr ® fflbirung “"b Siebung, autp auf Xtefboprungen, Stpatplabltuftn unb Stpatplautfbau ,

fo wie auf bie

©anerbauten unb Sau-Äonfirufliontn. Uebrigtn« rann ben ©alintn-örptflanlen autp eine Seftttifligung in

.

n aiaun^ unb Sitriolweeten, infoweit fir nicht über rin 3«Pr bauert, ol« praftiftpe arbeitflgeit onge*

«m R$ nur einem gatpe wibmtl, mu6 in ben übrigen gätpern wenigfltn« eine aOgemtint Kenntnis

»itptigeren arbeiten unb ®ttritb«onftallrn erwtrbtn. gür tiefen Xbtil ber praftiftpen 3uflbilbung wirb, mit

bi* rc .
^rct rt<»Prö (4.8 ,

rinr 3eit oon wtnigflen« brr
i 3abren bfflimmti t« finb bie barüber oon ben ©rrgamt«.

«erf«tiitltortn au«*uftt(lfnbtn ooaflänbigrn 3rngnifft beijubringen, fo wie über unternommene 3nftruftton«tnftn in

“Wnm&t ober audwärtige Sroiere bie geführten Xagrbütprr ober Sftifebtritpte etnjureieptn.

atfn fl«45rl ju ber proflifiptn au«bitbung rine minbeftrn« einjäprige 0ef(päfligung im Stetpnung«»
BBb »ürraubirnftr, nomentlitp n) bei ber Selb«, Probuftrn- unb Watrriat-Suipfiiprung auf trn ÜBerren , b) bei

Bl(i j®
BI

n

"fl«‘9iemfion unb Äalfulalur, c) bei brn 3tegiflratur* unb £anjlci»3rbrilen unb im ©rfrtlarial. Orr (Erprftant

birftn 3»eigtn be« Oirnftr« grilnblitp befannt matben, in«befontere burtp ?tftn btr Bflen, gertigung oon

!„•.!? *.

unb
,
lur* i *l,n 1“ ö^rtlroflcnbe (frpebitioneii ben fflcftpäfläftpl ftnnen lernen; er pal fiip pirrbtt einer guten" ^anbftprift ju befftifigeS.

17
*

(

i
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Ucber bie Art unb ble ©auer folc^rr ©efetäfifgnngen finb IHefle ber SRrcbnungtfbramtrn, brjtebung»weife ber ©üreau-

»orfteber beijubringra.

6. 13. 3eber Crpeflanl muff, »om SntTtlt tefl 'probeiabr* CS- 8-) «"» wenigften* jwei 3*bte laug narb $. H*
prafttfrb befitäftfgt gewefen fein, ehe er ftcb auf ble Unierrfität begeben barf.

Xbtoretifcbe Autfbilbung.
§. 14. ©ie tbcorelifrbe Au*bilbung haben bie Crpeftanlen auf einer Uniberfität bureb einen »weffäbriaeu

©efueb, bieienigen ober, reelle bemnärbft aurt bie jweite 'Prüfung ablegen wollen, bur<b br eil übrige UnicerfilaU*

fiubien ju erwerben; ben (enteren fofl jeboeb ein einiöbriger 9ufenlbalt auf ber ©trgafabemie ju greiberg auf biefe 3*#
ungerechnet werben.

GS finb über alle £ülf»wllTenftbaften te* gewählten garte*, inübefonbere Aber bieienigen ©egenftänbe ©orlefungen

jii hören, beren Äenntnig in ben Prüfungen, narb ben weiter unten folgenbtn Sorfrbriften, »erlangt wirb.

©ie SRtibenfolge , in weiter folcbe* gefrtiebt, blribi 3ebem überloffen, eben fo, ob betreibe bie UnioerRtäWßubirn

bintereinanber ©erfolgen ober bajwi ftben praftifebe ©efebäftigungen treiben wiü. Al» ©tubienjeit fönnen nur bieienigen

©emeßer gererbnet werten, in weiter ber Sxpeftant ratnbeften* brei ©orlefungen über f)ülf*wiffenfrbaften be» ©erg*,

gälten* unb ©altnenfaibr* befurbt bat.

Slnjeigen über bie ©efebäftigung.
§. lä. ©ie Srpeftanlen haben regrlmägtg *mei Wal im 3abrc, unb jroar Witte 3uni unb Wüte ©ejember, bem

Dber*©crganite, »on weitem fte angenommen finb, pon ihrem Aufenthalte unb ihrer ©cfrbafligung Anzeige ja märten.

Brr bie* jwei Wal hinter einauber unterläßt, wirb al» autfgefibieten betrachtet unb fein 5Rame, ohne alle ©enartrirttigung,

in ben Giften geftriiben.

Reibung jur erften 'Prüfung.
16. 9iait Ablauf ber für bie praflifebe unb Ibeorelifrbe Äuöbilbung <§§. 11., 12 unb 14.) beftimmten 3n* M

ber vrprftant firt bei bem Ober*©ergamte jur Prüfung ju melben. ©erfelbe farm fi<b entweber a) für alle brei 8ä«t«
»um 91 eferenbariutf ober b) für ein* ober jirei brrfelben jurn Sieben prüfen laßen, unb bat fi<b hierüber in feiner

Gingabe beflimml ju erflären. ©iefet Gingabe, wrldbr ben bi* batin »erfolgten ©ana ber Au»bilbung fpegicll angeben

muh, finb beijufügen: u) bie Attefte über bie praftifrbe ©efrtäftigung ($$. II- unb l‘X), auch bei unternommenen 3»*

flruflion*reifen bie beöfallfigen Xagebürter ober Slcifeberirtte; b) bie 3eugniffe über bie gehörten ©orlefungen (14.1;

c) bie 3eugniffe über bie Ableitung ber Wililairbienftpflicbt ober über bie Sefreiung »on berfrlbrn. ©oBte batf ©itul*

jeugntg ($§. 5. unb 6) jurüdgegeben fein, fo ift folrte* wieber einjureirten.

Au* ben 3eugniffrn unter a. unb b. mug firt bie (frfüOung ber im §. 13. »orgrfrtriehcnen ©ebingung ergeben.

'probe*3ei<tnungen.
$• 17. IKit ber IKelbung (5-16.) ift einjureirten: 1) eine 3fittnung »on einem ©ebäube (leirtl geiufebt), 2) eine

3ci<tnung »on einer Wafcbine (in Linien), 3) eine ©ituat ion**3etrbnung »on einer ©erawerf*», Jütten* ober

©alinen* Anlage, 4) bie ©atfteDung »on einem ©i»el(ement in 3eirtnung unb labeBen. ©ie 3cictnungen 9Ir. 1

unb 2 lönnen Bereinigt werben, eben fo 'Jlr. 3 unb 4. ©iefelben tnüffen nart eigenen Aufnahmen felbft angefertigt unb
»on bem Äanbibatrn mit ©eifügung brtf ©atumtf unb ber 3abrcd$abl unierfrtrieben , aurt in ©ejug ouf bie eigene Au**
ftihrmtg »on benjenigen «öniglirtm ©camtcn, in beren ©ienftlreifen bie targefleBten ©egenftänbe liegen, al* rirttig be*

frternigt fein. Augerbem ift ju ber Prüfung im ©er gf arte: 5) bic 3ulage eine* ©rubenjuge» mit einer ©urrt*
frtlag*»Angabe, nebft ben jugehörigen 'Profilen unb ben ©bferoationen einjureirten, unb über bie ©irbtfgfcit ber Aufnahme
unb ber 3eirtmmg, fo wie ber Angabe ein Atteft bcö betreffenben Söniglirpen SWarlirteiber* beijufügen. Gntlirb finb aurt
noit 6) einfge Seutnungen, burrt welche bie erlangte gertigfeit im greibanbjeicbnrn, im Snfrten unb in terSerße«
fitroffur, fo wie in ber ^lanbefcbretbung nartjuweifen ift, »orjuleacn. G» fönnen bie* 9Jartjeirtnungen narb

Sotlegeblältern unb folrte fein, bie »on bem äanbibaten frton »or längerer 3eit gefertigt finb.
$. 1«. Benn bei ber IKelbung 3fi<tnungen nicht eingereirtt finb , ober ba* Ober * ©ergamt bie eingefanbten nicht

aenügtnb frnbet
, fo beftimmt baffelbc bie ©egenftänbe, welche nufjunebmen unb ju »eithnen finb; bie Sinreirtung bieder

3eitbnungen mug alöbann inncrholb ber im 5 . 21. beftimmien Srift erfolgen.
barbehallen, in gäBen, wo 3weifel barfiber enlftehen, ob ber Ginfenber bie 3eirtnungen ober bie

©wriff auf benfelben eigcnbanbig unb ohne tülfe eines Anberen auSgefübrl bat, benfrlben hierin bei ber naetberigen
münbltrten Stufung nort befonbertf unb unter Gemur ju prüfen.

. .. _ ©rtriftlirbe ^robe«9rbeiten.
>; y- <ja* Obfr*©ergamt beftunmi bre 9ufgaben ju ben fctriflllrten 'Probe*Arberten, unb jwar:

'_“ r ©ergfart: t) einen ©etrieboplan für ein ©ergwerf ober bie ©eurtbeilung eine* folrten Vlanr*,
mil ©ererpnung ber ©pejtal» unb ©enerolfoften ber görberung; 2) eine geogneftifrte ©efetreibung »on einer ©egenb
ober »on iRnenl -Jagerftalten , mit genetifrber Srftärung; 3) eine ©efetreibung unb ©erertnung »on einer ©ergwerr*-
mafrttn»; 4j bie ©ebantlung eine», bie ©ergwerf»*©en»alrung, bie Äaffrn* ober ?>au»ba(t»fübrunfl betreffenben ®e-
genftanbe»

;

t) fflr bo* hüllen f oit: *) *<« »raftifrtc unb tbeorelifctc ©arfteBung »on hflllenprojeffen, mil ©euribrifung ber
Materialien unb ©ereitnung ber Äoften; 2) 9nalpfen »on ©itmefj* unb onberen malerialirn, hülltnprobufien ober Ab»
gangen; 3) eine ©efetreibung unb ©erertnung »on mafttineflen ©firiehörinrictiungen ouf einem Öüttenwerfe; 4) bie

«ctanblung eine», bre ©erwoltung, bic 9iertnung»legung ober ben $>au*balt eine» &üttrnwerf» betreffenben ©egenftanbe»}

f“ r fef®ft

® aI,in*nfart: t) eine ©efrtrefbung »on ©rabir* unb ©iebe-Sinrirtlungen, »on ben Arbeiten, Gr«

Sim o «
unb

«.?S
ß

lL
fn:

.

'

2 > »nalvKii »on ©oolen, 'probuften ober Abfällen; 3) bie ©efetreibung unb ©erertnung einer bei

Zx n
i
n" ,e

;

,n Anwmbnng ftebenben Stafctine; 4) bie ©ebanMung eine* bie ©erwallung, bie 9fertnung*legmi0
ober ben $>au*balt einer ©aline betreffenben ©egenftanbe*. ©oB bie 'Prüfung •
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d) für jroti ober olle brei gäther abgelegt »erben, fo finb pon ben obigen Aufgaben ju 9? r. 1, trenn brr
Erprftant fich für bad Setgfach sub ., unb bie beiben gächer nab b. unb c. ober ein« ber Se^teren prüfen laffrn »iD,
bie Sufflabe bei n. unb eine pon benen bei b. unb c. — wenn er bie 'Prüfung aber nur für bie gä$rr «ub b. unb c.

oblegen »iD, bie bei b. unb c., immer alfo i»ei Aufgaben; ju 9fr. 2 j»ei Aufgaben, ju 9fr. 3 unb ju 9fr. 4 je

eine Sufgabe, jufammrn frcbd Aufgaben ;u ßrüen.
Ed fönnen in oQea gälten jwei unb mebrere Aufgaben in einer Arbeit orrfcunbrn »erben, unb jroar nicht nur aud

einem unb bemfrlben gache, fonbern auch aud j»ei gächern.
Uebrigend finb bie Aufgaben nicht ju umfangreich ju ßeOrn, batnit bie Bearbeiter ficb für; faifen unb brnnoch bad

Ibema eifcpöpfenb bebanbeln fünften. Bei ber Beurteilung ber Arbeiten 'oD hierauf ein befonbered ©e»icbt gelegt »erben.
#at ber Äanbibat eine größere 3nflrufliondreife unternommen unb einen Bericht barüber eingereicbt 16 n.), fo

fattn folcher an SteDe ber Aufgabe unter 9lr. t. ald Probe »Atbeit angenommen »erben, »enn er nach bem Uribeile bed
0btr*8rrgamlrd ben Anforberungen entfpricht.

SBenigftend eine ber Arbeiten muf pon bem Äanbibaten eigenbänbig getrieben fein.

§ *'U. Bei ben probe* Arbeiten ($. ID.) iß bie Benufung (itrrarifcher $>ülfdmitlel gegattet; biefelben muffen feboch
überall in Eitalrn angebracht »erben.

$. 21. Sie Probe « Arbeiten (§. 19.) finb, einzeln nach einanber, ober jufammen, innerhalb fechd Bfonate nach
ber 3ußeDung ber Aufgaben, bei bem Ober*Bergamte, mit her ton bem Erpeftantrn fclbß gefchriebenen Berficherung an
Eibedßatt, baß biefelben ohne frembe Beihülfe gefertigt »orben finb, einjureichen. Siefe grifi »irb, ÄranlbetldfäDr ober
anbrre unabreenbbare £inbrrniffr unb eine mehr ald pierjehntägige Einberufung ,;um aftioen Pfilitacrbienß audgenomraen,
üt ber Segel nicht perlängert. Eine Verlängerung berfetben fann nur Pon bem Bfinißer bewilligt »erben.

22. Ser nach Ablauf ber $§. 11., 12. unb 14. oorgefchriebenen Audbilbungdjrit fich nicht binnen 3ahrcdfrift jur

Prüfung genirlbet, auch eine »eitere Pfelbungdfrift nicht nachgefucht unb bc»itligt erbalten bat, »irb ohne befonbrre Be*
nachrichcigung in ber Erpeftanlrnlifle geftrichen unb ald audgefcbtebrn betrachtet, eben fo berjenigc, »rlcher fnb jwar
gemelbei. aber bie 9fach»eife (§. 16.) nicht beigebracht ober bie ibm erthcilien Aufgaben (§§. IS. unb 19.) innerhalb fechd

Monaten, refp. in ber ihm bewilligten 'Jfachfriß ($. 21.), nicht eingereicht hot.

§. 23. Sie probe* Arbeiten («. 17., 18. unb 19.) »erben hei bem Ober-Brrgamtc burch bie bamit beauftragten
Beamten, fo»obt bem 3nbaltr, ald auch ber gorm nach, indbefonbere binfichtlich ber ßfichligfeit ber bann enthaltenen

Xtorßeflungen, Xbatfachrn unb Berechnungen reoibirt unb beurtheilt, bemnächft aber »cn bem CbenBergamte nach foDe*

flialifcber Beratung, audführltch begutachtet unb mit ben Eenfuren ber Sleoiforen unb ben Pcrfonal; Allen bed Äanbibaten
ttm Pfinißer für panbel jc. überreicht, welcher über bie 3ulaffung jur münblichen Prüfung* enlfcheibet.

Pfünblithc Prüfung.
$• 21. Sie münbliche Prüfung erfolgt burch eine befonbere prüfungd-Äommiffion, beren Witglieber, auf ben Bor»

tchfag brd Berghaupfmannd, bei iebem Ober* Bergamte pon bem Winifter für f>anbrl jc. ernannt werben. Srrfelben
»erben bie fchriftlichen unb bilblichen probe*?!rbetlrn nebß ben Perfonal*Aften bed Äanbibaten jugeßeDt.

25. Sie münbliche Prüfung e’rßrrdt fich auf fotgenbe ©rgrnßänbc:
A. Xechnifchc Äenntniffe, »ic folche burch bie im $. 11. angegebene praftifche Audbilbung rnrorben »erben;

B- Praftifche Sienß* unb ©rftbäfldfrnntniß nach Wapgabc ber Borfchrtflen bed §. 12.;

C. Siffen'chaftliche Äenntniffe unb ;»at 1) in ber Wineralogie, ©rologcc unb prtrefaftcnfunbe, in welcher

legieren ieboch pon ben Äanbibaten bed $>üttenfachd nur eine aügemeine Äenntnip geforbert »üb; 2) in ber Ebenrn, bei

Äanbibaten bed Jütten* unb ©alinenfachd indbefonbere analptifchen Ebemir: 3) in ber Pbpfif, mit betonterer Bejtehung
out ba« gach bed Äanbibaten; 4) in ber «Walbematif, unb iwar n) in ber reinen Wathematif bid jur höheren Analvfid

emfchlieplld», ntt Anwenbung auf Äuroenlehre, gunftionen, Sßahrfcheinli(hffitd»9iecbnung u. f. ».; 6) In her angewanbten

MOthemaiif pob bem Pfarffcheiben
,

fielbmeffen unb 9lioeDiren, ber ©talif unb Bfechanif feßer unb (heftiger Äorper, ber

«nol»lifihen Spnamif in Anwenbung auf Pfafchinenlehre. Sie Prüfung befthränft ß* hier nicht auf bte aflgemeuten

«hrfähe, Ptelmehr »erben auch bie gäDe prafeifeber Anroenbung jur Aufgabe geßeflt, wobei gertigfeit Im oohlen* unb

Buchnabenrechnen, im ©ebrauch ber üogaritbmentafeln, auch ©eläungfeit tn ben OTetboben ber befchreibenben ©eometree,

«r Projefiiondlehre, perfpeftioe unb ecbattenfonßruFtion Perlangt »irb. Superbem »erben Pon benjentgen, »el*e ju

:,
rrnbatien ernannt »erben »oOen, noch erforbert: 3) Äenntnip ber furißifchen Encpflopäbie, ber 3nßitutionen bed

»omiichen Sieihtd unb bed preupifchen ?anbred>td, fo wie ber perfchiebenen Berggefeße, unb ihrer praftifchcn An»enbbarff tt

;

ö) aOgemeine Äenntniffe in ben 6taat«»iffenf*aften ,
namentlich Äenntnip ber £auptgrunbfähc ber National Oefonoraie,

m fitnaniwiffenfchafl unb ber jianbeld* unb ©ewerbeßatiftif, indbefonbere in Bejug auf bie Berhältmffc ber tnlanbtfwtn

Schprobuftion unb ben tabei befchäftigten Ibeil ber Beoöiferung.
, . .. . in , f

,..n
... ©Je münbliche pTüfung »irb nicht nur auf bie erlangten Äenntniffe, fonbern auch auf bie Erforfchung ber natürlichen

flö&igfciim bed Äanbibaten. indbefonbere ber Auffaffungdgabe, ber Uebung bed Urtheild unb ber gertigfett m flater unb

'“Obiger SarßeDung, gerichtet. _ _ . K

v 26. Ueber bie Prüfung <€. 25) »irb ein protofotl aufgenommen, »elched »on bem Borhßenben unb con

£ »Hebern ber prüfungd Äommiffton ;u unterjeichnen iß. Saffflbe mup enthalten: 1) bie ©egrnßanbe, aut

bie prflmng gerichtet »orben iß, fo »ie bie Ergebniffe ber Prüfung, fowohl in »fieffi^t auf badW^ ber Äenntniffe

Äanbibaten
, ald auch feiner babei bewiefenen Urthrildfraft unb aUgemeinen »iffenfchaftltchen Audbilbung; *) oad

üttheil eined (eben Eraminalord über ben AudfaD ber Pon ihm abgehaltenen Prüfung, roobei bie Präbifate „porjugitcp
ßol", „fehr gut", „gut", „ziemlich gut", („hinreichenb"), „mittelmäßig" unb „ungrnugenb ju ge*

'Machen ßnb; 3) bad gemeinfame Uribeil ber Äommiffion, unb jwar nicht blöd nach bem AudfaO ber

lotrtern auch mit »ücffiät auf bie fchriftlichen unb bilblichen probe*Arbeitrn bed Äanbibaten, uibem audgefpro*en wirb:

Mi ber Äanbibat beßanbrn fei, wobei bemfrlben unter geeigneten Umßänbcn bad präbifat „mit Audjettbnung betgelegt
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»trbra fann" ober „baß er nicht beftanbtn fei." ginbet bie Prüfung in mehT als eintm gache flott unb ift ber Äanbibat

nicht in jfbtnt ga$e gleichmäßig beftanbtn, fo ift baS gemeinsame Url^ril in bem ^'rolofoUr für ftbeS gach brfonbrrS

auSjufprechtn.

@inb mehrere Äanbibat« jufammtn geprüft ttorben, fo muffen Grtrafte beS 'prüfungS-^rotofclld ju ben ©irnftaften

eine« jebrn Äanbibat« gebracht »erb«.
©aS fhroiofoQ, bejirbunfloioetfe ber 'protofoQ-auSjug, reirb nebft ben Sften unb ben ^robe>2rbeiten mit einem, ton

bem SBcrfigrnbfn ber Äommiffien ju untrrjrichnrnbrn Berichte bem HÄinifter für #anbrl :c. überreicht.

Grnrnnnng jum Sieben ober 9?eferenbor.

ßältmffe poruhriftSmaßcg auSgrreie'tn
, fo ernennt i&n ber ftwinifter mittels einer bon ibm ju ooUjtehrnben Urfunbe nach

IWapgabe ber bei ber Reibung ($. 1 b.) abgegebenen Grflärung jum (SB erg», $>üttrn-, Salinen •> Sieben ober

jum Berg*9ieferrnbarius.
SBieberhoiung ber Prüfungen.

$. -28. Senn bei ber Prüfung in nur einem gache bie fchriftlicbrn unb biiblicben Srbriten probemäßig ausge-

fallen finb, ber Äanbibat aber bie münblichr Prüfung niebt beflanb« bat, fo fann auf feinen Antrag ber 3Ninißtr eure

ffiieberbolung ber münblitbrn Prüfung nach Ablauf eine* halben 3obrrS grftatten.

$. 29. ©inb bei ber 'Prüfung in einem gache bon ben ?4rfftliÄen arbeiten jmei ober mehrere nicht genügenb,

fo fann auf ben anirag bes Äanbibat« baS Dber-Brrgamt beauftragt »erben, ihm, jeboch nicht ber abiauf eines halben

3aßrrS, neue Bufgabcn guiutheilrn.

$. 30. $>at bie Prüfung (ich auf ireei ober alte brei gächer erftredt, unb ift ber Äanbibat nur in einem
gache ober in jreei gächrrn beftanbtn, fo finben bie Befltmmungm ber §j. 28. unb 29. ebenfalls Hnrerntung, tS fei benn,

baß ber Äanbibat auf bie Gräffnung, baß unb in »elchem gache er bie Prüfung nicht beftantrn, Darauf anträgt, nur für

baS gach ober bie gächer, worin er beftanbtn ift, jurn Sieben ernannt ju »erben. ?efctrreS fann auch für alle brei

gächer gefchehen, »enn ber Äanbibat bie SReferwbariotS * 'Prüfung nnr in ten, $. 25. unter 9lr. 5 unb b angegebenen

Äennlniffrn nicht befianben hat. SiO brrfeibe ieboch bie Befähigung jum Sicferei.bariuS erwerben, fo muß er fich, reif

im gafle bes $. 28., einer nochmaligen oollftänbigen münblichen 'Prüfung unterwerfen, unb eine Sieberholung ber

$. 31. Sine mehr als einmalige Sirberholung brr einen ober anberrn , Ihrilreeif« obrr ganjen Prüfung ift nicht

juläffig. 5?ach ber jreril« erfolglosen 'Prüfung fcheibet ber Äanbibat aus ber Sfeihe ber Grpeftantrn beS bejüglich«

gachS obrr, »rnn rr in feinem gache beflanb« ift, ganj aus. gür ben lederen gaü finbet bie Beßimmung am ©chluffe

beS $. 22. an»enbung.
Bereibigung unb Bcfcßäftigung ber Gienen unb Sief« renbarien.

§. 32. X>ie Gien« unb Sfeferenbarien finb fofori nach ber Grnennung bei bem Ober-Bergamie burch 3blrifiung beS

aOgemeinen ©ienft- Glees in Pflicht ju nehmen, reae feboch in geeigneten Qäflen auch burch baS Bergamt, bei »etihem

fit bcfthäfligt »erben fofl«, tue auftrage beS Obrr-BrrgamtS gefchehen fann.
33. Bis jur SnfteUung in einer ber §. 2. bezeichnet« ©ienftftell«, bejiebungömeifr bis jur Sblegung ber jmeilen

Prüfung »erben bie Gienen unb Steferrabaricn bei bem Ober. Bergende beiebäftigt, ober non biefem eintm ©ergamte
(füllen- ober ©alinenoerrealtungj jur ©rfcbäfiigung über»ie*'rn. ©iefclben finb niebt befugt, für ihre ©ienftleifiungm
eine SRemuneratcon ju torbtrn, »ielmehr nerpflichtfl, »lebe unentgelblicb ju »errichten, bei fommiffarifchen »ufträgen außer-

halb beS SBobnoriS erhalten fie bie rrglementemäßigen ©iäten unb ftitifefoften.

5. 34. lieber jebrn Gieoen unb ftfefrrenbarius finb bei bem Ober-Bergamle 'Prrfonal-Bftrn ju führen, unb ju ben-

fclben, außer ben 'prüfungöorrbanblungen , alle, bie perfönltch« unb bienfllichrn Berbaltniffe btS Gienen iSReferrnbariuSJ

betreffenbrn , fo »ie bie auf feine amtliche unb außeramilicbe gübrung ,
ten (Bang feiner äuSbilbung , bie 8rt feiner

Befchöfttgung , frinrn gleiß, feine Stiftungen u. f. ». bejüglichen btfonberen ©erhantlungtn, aitefte unb Berfügungen
ju bringen.

35. Sie über bie bienftiiehr Bcfchäücgung , fo iß auch über baS ^rinatlrbcn bei Gieoen unb ftttfrrtnbarien,

namenllicb ton ben ©irtflorrn ber Beworben, »rldjen fie jur Befchäftigung überreifen finb, eine ftrcitge 8uf|icht ju führen.
GS tft barauf ju halten, baß fie fich tineS anftänbigen, fcillicbnt StbenSreanbelS befleißigen. ©oDte ein Giene ober 9ie-

frrcnbariuS burch fchlrchte gübrung fich brr »eiteren anfteäung unreürbig jeigen, fo ift bas Ober Bergomt nach Sftaßgabe
beS ©e'tijes pom 21. 3uli 1832 $. 84. (@ef. -©omml. ©. 4o3 i, bie ©ienftoergeben brr nicht richterlichen Beamten jc.

betreffenb. »en>nichte», bei bem SNcnifter für Hantel :r. auf bie Gntlaffung onjulragen.
«fterenbarcen, »eiche bei Sefehung ber im §. 2. unter 3 unb -1 bejeiebnetrn ©ienftfleOeo berücffichtigt ju

»erben wünfmru, muffen fich hierüber miltrlS einer fchriftlicben Gingabe bei bem Ober-Bergomlf rrflären, intern, fo lange
bttS nicht gefchiebt, angenommen »irb, baß fie fich auf bem fürjeflen Sege jur brr jrerilen 'Prüfung norbireitrn »oQm.
3u biefem 3»ede müffen biefrlben »enigftenS :

4

nn.^t *>t ‘ einem ©ergamte befchäftigt ge»efen fein, unb jrear in ben ©irnßfreifen ber Beragefchreorenen
unb Bergmeifter, mil ber Äonjipirung »on Betriebs- unb anberrn Berichten, mit abßalcung non Sofaltermmen,
aufnahme ton ^rotofoUen aDer «n, ferner in ber Btrirttung auch unterer Beamten, fo »ie in SuSrichtung be-
lonberer aufträge ju bienßlichen, technifchen ober »iffenfchaftlichen 3weden;

) ein 3abr bei bem Ober-Bergamte arbeiten, unb jrear nach einanbrr in ben einjtlnen ©eeernaten unb anberrn bort

... oorFommmben ©ienftgtfchäflen.

Sor»s* 1

^ a*,fn fcfn ©ihangtn tiefer Brbörtrn btiju»ehnrn unb, außer ben Grprbitionen für bie OTitglieber, auch eigene

f«bäfcÄ«A»'
w Ä»nf

0.
ium W übernehmen; fie muffen fich mit allen 3w*i0« beS ©efchäftsbereichs, mU bem formeflen @e-

gongt unb mit bem (BrfchäftSbetrlebe in ben etnjelnen BürtauS noUflänbig befannt machen.
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Dif Xireftoren brr Ober-Bergarnier unb VrrgäratcT, fe wie bie Witglirber berfelben foOcn bahin wirten, baf ben
Steferenbarien eine umß*tige und »orgfältige Anleitung ju ihrer böseren Außbiltung gegeben werbe, unb baf fie für ben
Bern, bem fie ff* gewidmet haben, eine grünbli*e Vorbereitung erhalten; tnßbefonbtre tft ihre Bef*äftigung na* einem,
btn inbioibneHen gabigfeiten anjuparfenben plane, »on ben lei*ieren ju ben f*wterigeren Arbeiten fortf*reitend, au regeln
unb auf @rnnb(i*feii in ber Behandlung bex einzelnen Sa*en unb in bera Studium ber baju erforber!t*en Bülfßmitlel,
fo Die auf Sorgfalt unb Xorreftheit in ben {U liefernden arbeiten ju galten.

$• 37. Sieferenbarien, wel*e in einer ber $. 2. unter 3 unb 4 btjci*ntien Xienßßellen ongefteUt finb, muffen fol*e
minbeftenß ein 3abr lang »erfeben, um babur* ber Bedingung in §. 36. a ju genügen, unb ber Verpflichtung §. 36. b
btfwbtrß na*fommrn, ohne während ber 8ef*äftigung bei bem Ober - Bergamte Anfpru* auf äiemnnerirung ma*en
ju tonnen.

Weitung ju ber {weiten 'Prüfung.
4. 3S. Ber ben Beßimmungen beß §. 36. ober $. 37. genügt bat, unb ß* ber {weiten 'Prüfung untergeben wia,

bat fi* um 3ulaifung mit einer, feine bißherigen arbeiten unb üeißungen üherfi*tii* anzeigenden f*riftli*en (Eingabe
bei bem £ber*8ergamte ja bewerben. <Era*tet baß Ober-Bergamt, na* forgföltiger (Erwägung im XoHegium, bie 3“*
lafiung jur {weiten 'Prüfung für unbeoenlli*, fo bat ber Xireftcr hierüber einBtugnih außjufteUen, wtl*tß enthalten muß:
) bie Sngabe ber ©efcßäfißfrtife, in wel*en ber SKeferenbariuß ober Beamte gearbeitet hat;
b) bie i?tjie2e Bejei*niing ber oon ihm bearbeiteten wi*ligeren Uerematr unb befonberen Zienß* ©ef*äftßfa*en,

bie eoenlued auß ben oerhanbcltcn Alten erfi*ui* gema*t werben tonnen;
c) bie außbrücfli* unb unumwunden außgr'pro*ene Meinung, bat ber Xjnbibat na* ber pflt*tmähigen Ueberjeugung

teß Xirtftorß unb ber Wügüeter tro Xoflegiumß bur* 'eine bißherigen Meinungen, fo wie na* (einem bienf)lt*en

anb auherdienßli*en Verhalten wohl vorbereitet nnb außgebilbet, au* fonß würdig unb geeignet en'* ein e ,
einer

höheren Stefle alß Wifglieb einet» JDbtr-Bergamlß ober alß Zueltcr eine« Brrgamteß mit 9lu$cn oorjußebrn;
unb eine Ausfertigung birfeß 3eugnifftß nebfl ben prnonal-Afun teß Xanbibaten bem Winißer rinjurci*cn, au* in bem
öeriibJt bie etwaigen befonberen Bemerlungen imtjufheilen, wel*e auf bie Bturtheilung teß ju ‘prüfenden von (Einfluß

fein tonnen.

Xann baß 3eugni§ nicht mit ber ßrengßen ©ewiffeahaftigfeit außgeßedt werben, io muh der fKeferendartuß ober
Beamte in einer Set'oluttcn darüber bedeutet werben, bah unb warum fot*eß ni*t flatthaft iß unb waß in bem gatte,

wo ni*t gönjli*er Mangel ber nötigen (Eigeni*aften, fonbern nur einßwtilige UnocQfotnmenheit in einem ober anderen
ibeile ber erforbcr(t*rn Außbildung obwaltet, na*juholen <'ein würbe. (Eine abf*nft tiefer 3tejo(ution ifl bem Winißcr
für fcanbel sc. einju:et*cn.

Probe* arbeiten.
$• 39. Zie {weite (Affeffor») Prüfung (§. 3.) jerfäQt in eine f*riftli*e unb eine münbli*e. Zie f*riftti*en

Probe-Arbciicu werben oon dem Winißcriura aufgegeben unb jwar: 1) eine Abhandlung über einen ßaatßwiffen’**aftli*en

©egenflanb; 2) eine Außarbeitung über einen te*nif*en ©egenßand ber Berg», Jütten* unb Salinen* Verwaltung;

3j eine auß ben Affen tu fertigende Relation über eine perwitfelte Verwaüungß'a*e. ©laubt ber Xanbitat, an Stelle

ber lafgabcn unter Hx. 2 unb 3, rine ober bie anberc der oon ihm im Zienfte gelieferten Sußarbeiituigen oorlegen ju

tonnen, fo foQ ihm bieß oerflattet fein.

Semgftrnß eine probe* Arbeit muh oon bem Xanbibaten eigenhändig gef*rieben 'ein unb hinfi*(li* aller bet der

Gimrubung oon ihm bie f*riftli*c Verfi*erung an (Eibcßßatt gegeben werben, bah er fie felbß unb ohne fremde Beihilfe

^gefertigt habe.

3ur Anfertigung brr probc*Arbttlen wirb ben Keferenbarien eine 3«* »an einem halben 3abrc, ben berettß ange*

fieHten Beamten eine 3eit pon einem 3ahre beflimmt. ©eben na* Ablauf tiefer 3eit dir Arbeiten bei tem Winißertum

ni*t ein, uab iß auf etwaigeß Anfu*en au* eine fRa*friß nicht bewilligt worben, fo wirb angenommen, baf der Xan*

*idttt #cn ber Prüfung abßehr. (Eine fpäter erneuerte Welbung, wel*e au* na* §. 38. gegeben rauh, würbe die (Et-

theilung neuer Aufgaben jur gotge haben. Bei abermaliger Verfäumnng ber {ur (Einrei*ung beßimmten gitß iß eine

»rilere Weitung niett ßatthaft. „ m ,,
$• 40. tiif <Rtfrrentaricn , fo wie bie na* beßantener JReferenbarialßprwnng angeßellien Beamten, wel*e binnen

*iner griß oon fünf 3abren, oom läge ihrer (Ernennung jum Stcferenbariuß an gere*net, ju ber {wetten Prüfung

fi* ni*t melden 38. , fönnen fpäter jur Ablegung tiefer Prüfung ni*t mehr {ugelaffeu werben.

Prüfongß-Äommiffton.
4t. £tr Wtnißer für Banbet, ©ewerbe und üßentli*e Arbeiten ernennt die (Eraminatoren, wel*e, eine Xommi *

neu triftent , bie f*rift(i*en Arbeiten ju prüfen unb bemnä*ß unter tmtm bffonterß ju beßimmrnben Sorßßrnben der

münblt*rn Prüfung ß* ju nnterjühen haben.

Prüfung ber f*riftli*en Arbeiten.
42. ®ie Probe * Arbeiten elrfuliren unter brn SBiigliebern ber Xommifßon, wel*e, jebeß brienberß, tn einem

f*Ttflfi*en Votum mit SejHmmlbeit auß'pre*en muffen: ob bie Arbeit teß Xanbibaten probemäßig oder ob ne nt*t
brebemälig außgefaüen fei. Xieß Votum muh fi* ni*t nur über ben 9fa*weiß grünbh*er Xenntnine, »ber die

liefe bet wiffenf*afili*rn Auffaffung, iü*tigfeit unb S*ärfe brr Brurtbrilung, fonbern au* darüber avßlaffra, inwiefern

** Arbeit »en ber gähigfeit brß Verfafferß irngC im f*rifüi*en Vortrage, unbef*abet ber etrorterlt*en ©ränbu*fetf,

w* ©fgenftänbe ebne Bettf*reeifigfeil unb »iebaholungen mit XIarheit unb BeßimmtheU grammatt * nnb logtl* ri*tig

w ßiehrntem unb grfSnigrm ©tpl barjußtflen. _ . . . Q .

Strb ber AueiaD der Probe-Arbeiten na* trra übereinßimmenben Urtbeile der (Eraminatoren ober na* der summen*
»tlrheit in bet Xommifßon ungenügend befunden, fo iß wl*eß bem Wimßet für Bändel st. ju ben*ten. wtl*rr hierna*

l{* Xanbibaten bef*eibet.

I
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Sinb bagegrn bie Arbeiten nach ber überfhmmenbrn Meinung ober boA naA ©lintmenmebrhfit in ber Äctnrniffion

genügen» befunfctn worben, fo iß brr ftanbibat ja einem Srrrnin ©tbufd ber münbtiAcn 'Prüfung einjulabrn. ©or bie«

fern ferntin muffen bie ?>erfonal«Dienßaften bed ju $rüfraben bei brn SRitglicbern ber Jtommiffion jurGinfiAl umlaufen

WünbliA« Prüfung.
$. 43. Die münbliAe ^rüfnng fofl niAt fowobt in bem Orbiete ber reinen SiffenfAafttn , in benen ber Sanbibaf

fAon bei ber erßen 'Prüfung feine Äennlniffc bargetban hoben muß, fiA bewegen, aut »itlmebr babin geriAlet fein, mög»

liAft »ollflänbifl *u rrforfAen, ob unb in wie weit bcrfclbe fiA bie gabjgfeit ungeeignet bot, bie ?ebren brr StffrnfAafl

in ben 3tbeigen bed Dlenßcd praftifA anjuwtnben, ob er bie amtliAen SerriAtungen niAt blöd empirifA erlernt, fonbrrn

in ibrrr rationellen ©runblagc unb Senbenj naA ben gefehltAen ©eßimmungen riAtig aufgefaßt, fiA brn inneren 3u«
faramenbang berfelben unter fiA unb mit anberen Dienßjwrtgen ber ©taatd • Verwaltung flar genta At unb babnrA (ine

gränbliAe GinfiAt in bie 3«** bed öffentllAen Dtenßcd erworben bot. '.RaA bieient ÖefiAtdpunll ßnb für bie münbliAe

'Prüfung aus* bem ©ereiAr brr ©erg«, Jütten- unb <Balinenoerwaltang einzelne ©rfAäftdjWeige audjuwäbltn, unb jwar:

A. im Allgemeinen: CrganifAe GtnriAlungen ber ©ebörben, SReffortoerbältniffr, Dirnßfreife ber ©tarnten, Did»
jiplinaroorfAriften :c

,
Gtald« unb Oefonemieplänr, Haffen« unb SteAnungdwefen

, Abnahme, SRrotfion unb DeAargirung
ber SReAnungcn, Drpofital»©trwaliung :t.;

B. in öejiebuna auf bie Ausübung bed ©ergregald unb ber barin enthaltenen SJufcungd* unb $obeitd«

rcAtc Erwerbung bed ©ergcigrnlbumd, ©Aürf», SRutb* Verlctbungd« unb Äonjefßond- Angelegenheiten ©trbältiiffc

ber Sergeigentbümer, ber ©ewerlfAaften, Aftien*Sereinr jc.; gübrung ber ©rrggegen« unb £>ppotbefenbüAtr je. ; ßaatliAe

AufßAt über brn ©etrieb
, über bie Sabrung ber öffentliAen 3«tereffcn, über ©ergpolijei jc. , ©ergwrrfdbeßcurrung;

Arbciter-©crbältniffr, ÄnappfAaftd*3nßitute jc.

in ©eitebung auf ben ©etrieb ber ©erg«, Jütten* unb ©atinenwerfe bed ©taatd: aOge*

meine ©erbättniße in ber GinriAtung unb ©erwaltung folAer Serie; ©etrirbdleitung, £audbaltdfübrung je., ©rrwertbung

ber ^Jrobufle; Haßen* unb ©uAfüptung auf ben Srrfrn unb Äontrolc burA bie betreffenben ©ebörben; Sermögend«,

Grtragd« unb ©clbftfoßrn -ScreAnungen. 3wetle unb Grgrbnifft folAer ©etriebe. geriter fommt ed bei ber münbliAen

Prüfung barauf an, neben bem Umfang ber Hennlniffe bed Hanbibatcn, auA feine natüritAen Anlagen, ben ®rab feiner

Urtbeildf&bigfeit unb feine praftifAe ©eroanttbcii Fennen ju lernen.

Um brr Äommiffion bie Hcbtrieugung ju »erfAaffrn, ob ber Äanbibat im ©ianbe iß, einen woblgeorbnetrn, grünt*

liAen unb flarrn münbiiArn ©ortrag ju halten, iß bemfrlbrn am Sage ror brr Prüfung eine geeignete ©aAc (Aflenßürf)

jujußrllrn ober auA (ine feiner fAriftliAen 'Probe-Arbeiten jum münbiiArn ©ertrag ;u brßimmen.
$. 44. lieber bie Prüfung iß ein ^rotofoü aufjunebmen unb »on bem ©orßeenben unb ben fDFitglicbern ber Äom«

mirßon nu unterjeiAntn 3m Uebrigen ßnben hierauf bie im $. 26. gegebenen ©eßimmungen Anwenbung. Dad $>ro«

tofoll, bejiebungeweiie ber 'protefoli-Sutfjug iß mit einem, oon fämmtUAen Witglicbern bet Äommiffion &u oolljiebenbtn

©rriAle, in welAem ihr Urtbetl auA über bie fAriftliArn fProbc-Arbeiten bed Äanbibatcn audgetyroAen fein muß, bem
3Rinißtr für §anbrl jc. jur weiteren ©eronlaffung ju überTeiAen

Grnennung $um ©erg* Affeffor.
g. 4a. 3ß ber Äanbibat in ber fAriftliArn unb münbiiAen Prüfung »orfAriftdmäüig brßanben, fo wirb bereite oon

bem Winißer jum ©erg* Affeffor ernannt.
Denjenigen, bereit fAriftliAe Arbeiten probemäßig befunben worben ßnb, bie jeboA in her münbiiArn Prüfung niAt

beßa^en ßnb, fann bie Siebrrholung btrfrr 'Prüfung naA Ablauf eined baiben 3abred geßattet werben.
Ser weber in ber fAriftliArn, noA in ber münbiiArn 'Prüfung »cQßänbig brßanben iß, feit erß naA Ablauf eined

3,abred jur noAmaligra Prüfung »ugelaffen werben, eint fernere Sicbcrboluna ber einen ober anberen 'Prüfung aber

mAI ßattfinben.

Benennung ;um ©erg*Aßeßor gefAicb! burA ein »cn bem SRinißer »oDjogened 'Patent, beßen Datum
für bie Ancirnnetät maSgebenb iß

; baßribr gewäbft eine AnwartfAaft auf bie im $. *2. Hub t unb 2 benannten ©teilen.

Gtne tibfArift bed 'l'airntd wtrb bem betreffenben Cber*©ergamte mtt bem Aufträge jugrfertigt, ben ernannten Affeffor

wencr ju beiAaftigen. 3n ©etreff ber ©efAäftigung ber ©erg» Affrfforcn bld ju ihrer etaldmäpigen Anßeßung unb ihrer

Stemuneration für Dienßleißungen ßnben bie ©tßimmungen bed § 33. Anwenbung.
. ._ . 'prüfungdgebübren. _

,.>• 47
- ,® le Äonbibaten, welAf fiA *ur Clcoen*, refp. ßlefcrenbariatd» (5. 160 unb iur Affeffor« (§. 38.) Prüfung

melben, entriAten für jebt Prüfung eint gebühr »on 10 ibalern bei ber Ober«Sergamld*^aupifaffe. Senn ein Äanbibat
naA «mpfangnabme ber Aufgaben ju ben fAriftliArn 'Probe-Arbeiten »on bem ©rginnc ober ber gorffchung ber jweiten

Prüfung abftebt, unb ßA bemnäAß aufd 5leue melbet (§. 39.), ober wenn er in ber erßen ober jweilcn 'Prüfung niAt
betttbl, fo muß btt Sieberbolung berfelben bie ölebübr noAntald bejablt werben.

. ,Q . .
Iranfi torifAe ©eßimmungen. „„ ,c.ü((

fik«.
flfflenwärttgen ©erfArifttn treten an bie ©teile ber „Allgemeinen ©eßimmungen »om 27. TOärj iw-

i'SLJ“ Ouoftnfation Derjenigen, welAf ßA iu ben teAnifAm ©ramtcnßcllrn btt bem ©erg-, |>ültrn« unb ©alinenwefe*

liArn
l

V
n
»r

W0
?

CI

IfJ
,nb

a£^
fT
*
ö<f ,u 3»e«fe angeorbneten Prüfungen unb aller fonßigen ©orfAnfttn tn ben btjug«

UAen btfiaratorifAen Winiflerial-Grlaffen.

erbaii»« kl,
Ser jeboA bei bem GrfAcinrn ber gegenwärtigen ©orfArtflen fAon feine praftifAe ©tfAäfiigung angnoiefen

btt
7

,

w rb BemnäAß ju ben 'Prüfungen <S. 3.) jugtlafftn, ebne weiteren Wacbweid etned bobeten ®rabtd

»erlangt lg
kunfl ' ° nat^ * *’ fcfr «“fl^'inen ©eßimmungen »om 27. ©Färj 1839 für bie erflt unb jweite Prüfung

feinc^Anweii^M
®rpe,,fln,fn

' Wf,*e Uni»erßtätdßub«en fAon begonnen haben, finbet bi* ©eßtmmung bed *. 13.

8

h. 51.
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$. 51. Grpeftariten, »eich« fich hei bem Grfcheinrn birfer Borfcbriffen bereit p ber CTßen ‘Prüfung aemrlbei haben,
roerten na® trn bidber beßontenen Brßimmungen brt 3blegung ber Gleoen , refp. ReffrenPariattf . Prüfung behanbelt.

$>ot jeboch ber Äanbibat bie fchrifilichen unb bilblichrn Probe * arbeiten nicht tn brr rrßen griß »ellftäntig eingereicht,

ober iß er bei ba 'Prüfung nicht beßanben, fo fommen bet einer theilwetfcn ober ganjen SBieberholung berfrtben bi«
gegenwärtigen Sorfebriften pr anwenbung.

$. 52. 3ur jwetten Prüfung fönnen, ohne brn Grforberniften in 5. 5. (oorfchrifldmäßtge Unioerfftätdrrifr nnb in

$. 14. i.brriiäbrigr UnimfitättfRubirnj genügt p hoben, birirnigen Beamten pgelaften »rrben, welche ftben cor bem
ftrlaß ber allgemeinen Beßimmungen 'oem 27. Btärj 1839 etatmäßig angeßellt ober auch nur bienftlich befchäftigt worben
finb, infofrrn fie nathweftfii, baß fie überhaupt ben Unioerfitätdßubien abgelegen unb, brhufd ber Befähigung jur Aufteilung
int Dienft, ein »iftenfchaftlicbed Gramen abgelegt haben. Eie bedfatlfige Welbung (§. 38) funn jetoch nur big pm
1 . 3onuar 186t angenommen »erben.

Cine gleiche Brgünftigung foU benjenigen Beamten p Iheif »erben, »eiche, ald Referenbarien qualifüirt, »or brm
Grloß ber gegenwärtigen Borfchriften pr jroeiten Prüfung fich noch nicht grmelbet haben, ©pälere Reibungen finb

jurüifpn>ei ,
'rn.

§. 53. ©iefenigen Referenbarien unb Beamten, »eiche bereltd pr weiten Prüfung pgelaften finb unb bie aufgahtn
ju ben fchrifilichen 'probe* arbeiten erhalten haben, fönnen hei bem 5Winifter für fcanbel, ©ercerbe unb öffentliche arbeiten

bie önibinbung non folchen Aufgaben nach fuchen, »eiche im 5 . 39. nicht oorgefchrieben finb.

3n allen rorerwähnten gätlen hat eg jeboch bei ben nach $. 19- ber allgemeinen Beftimmungen 00m 27. 5P?ärj 1839

für bie Ginfenbung ber arbeiten einmal gefüllten griffen »on bejiehungdmeife U ober 3 3abren bad Bcwenben.

h- 54. ®ie nach S- 19- ber aagemeinen Bcßimmungrn nom 27. «Wärj 1839 oorgefepriebrne befonbere Prüfung für

bie Befähigung p bem 3mle ber Betrieb*. Direftorrn größerer £fictfn»erfe nnb ©atmen finbet, bem §. 2. bed gegen*

»artigen Regulaltpd gemäß, fortan nicht mehr flatt. Diejenigen, »eiche fiih bereit* bap gemrlbet unb bie Aufgaben ju

ben ftfmftlicben probe* arbeiten erhalten haben, finb baher »on ber Ablegung biefer Prüfung ju entbinben.

B«lin, ben 3. B?ärj 1S56.

Der Pfinifier für $anbe(, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, p. b. $>epbl.

Rachmc ifung

berjenig« Seal* unb höheren Bürgerfchulen, beren Gntloftungdjeugnifte für bie Welbung pr Gleben.prüfung ber Berg*,

Jütten* nnb ©alinen*Serwal(ung pplajfen finb.

1)

2)

3)

<>

5)

<>)

7)

8)

9)

10)

«»)

12)

13)

14)

15)

10)

H)
1H)

19)

»)
21)
22

)

33)

341

Sachen, bie Realfchule,

tüffelborf, bie Realfchule,
Glberfelb, bie RealfihHte,
Köln, bie Realfchule,

btt Realfchule,
“ertin, bie Äöntgüche Realfchule,
Bftlin, bie fläbtifche ©ewerbrfchule,
Breflau, bie höhere Bürger* unb Realfchule,

wftTip, bie Realfchule.
«ietiin, bie 8tiebri<h*S3iIh«lni*fchule <höh«f ©ürfler-
fthtile),

Äönigdberg, bie höhere Bürgerfchule in üöbenicht,

Söniciöber«, bie Burgfchule,
Wemel, bte höhere Bürger* unb Realfchule,

3nfterburg, bie höhere Bürger* unb Realfchule,
Zilfit, bie höhere Bürger* unb Realfchule,
®anjig, nie peirifthule,

®“B)ig, bte 3ahannigf<hu(e,
wlbing, bie höhere Bürger* unb Mealfchute,
«tnben, bad SleolinfHtui , perbunben mit bem ©pm*
nafium,

Dolberg, bie fRealfchule,

©tolpt, bie höhere Bürgetfchule,
«tfurt, bie Äeaifchule,
Sorbhaufen, bie fRealfcbule,

©örlift, bie höhere Bürgerfchule,
«roiofchin, bie Siealfchule,

Berlin, bie Äönigfläblfche Sealfchnle,

•27) Berlin, bie Doroiheenflatlfche Wealfchule,

2S) Berlin, bte ?outfenffäDifche Realfchule,

29) ©raubenj, bie höhere Bürger'chule,

34i) Srier, bie höhere Bürger* unp prot'inrial.©M»erbefchulf,

31) granffurt a. b. O ,
tic höbe« Bürgerfchule,

32) Branbenburg, bte ©albern’fche höhere Bürgerfchule,

33) poteb«m, bie mit bem Olpninafium oerbunbene Real*

fchule (nach ihrer äbiwrigung rom ©pmnafinm auch

in ihrer ©elbftfiänbtgfeii),

34) Bernburg, bad (Sarld > ©pmnafium mit aud'cblufi ber

erfien Älaffe ber mit bemfelbrn oerbunbenen Realfchule,

35) Berleberg, bie höhere Bürgerfchule,

34») a^chtröleben, bie höhere Bürgerfchule,

37) fWagbeburg, bie höhrre Jianbeld* unb ©emerbeithule,

38) SSeblau, bie höhere Bürgerfchule,

39) $ade, bie Realfchule, ^ _

4ü) Polen, bie Real-abtheilung bed <D?arten*©?mnafiumtf,

41) ©ernburg, bie Realfchule, mit bem <Sarld*@pmnüfium

perbunben (in jebem einjetnen gaüe iß bie Cgntfchei*

bung bed Piinißertumd für geißliche :c. angelegenhetten

42) BrSlflu! Wie höhere Bürgerfchule: „pm heiligen ©eiß",

43) Jreptow a. b. Rega, bie Realfchule,

44) Reifte, bie Reolfchule,

45) Berlin, ©etecta bed Äabetten*Sorpd (tn lebem etnielnea

goDe iß bie Gniftheibung bed |)anbeld * ßKinißenumd

nachpfuthen),

46) Burg, ht« Realfchule-

^Wß.*Bl. 1856. IS

1 J
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VII. Romainen* »»> gorfrt»ertt>artung.

81) (Eirfular*©rlap an fämmttidje Äöniglithe Regierungen, »egen ©iiiführung fefter Sejtims

mungrn über ben £ubif*®ehalt ber ©id>cnborfesÄlaftcrn, rom 21. gebruar 1656.

Sei ©elegenhfit ber DaralionS * Repifionen ift c$ jur Spraye gefommen, ba(j in ben einjelnen Re*
gieningö-tÖf^irfcn rücfiidjtlicfi ber Annahme beö Äubif* l>a!IÖ ber (Sict'cnborfe^ÄIaftern burchauS Perfchieben

verfahren wirb, inbem mim lief) in einigen Söc|irfen für ©orfe tont Saumholje» foroie für bie Spiegelrinbe,

für bepupte uub unbepuple ©orfe burcpgeljenbe ein gleicher Äubif * ©ehalt pro Älafter in Anfap fommt,

roäfjrenb in anberen Regierung^ * Sejirfen ber Äubif* ©ehalt ber Älaftern bepupter Sorfe pom Saumbolz
mit Rücf ficht auf bat) beim Sepupen verloren gepenbe Material unb ben größeren ©ehalt an fefter ©taffe

jw a r t>öt>er wie ber Äubif-' ©ehalt ber klaftern unbepupter Rinbe, jeboep in jebem Regienmg0*Sejirfe

nach einem anberen ©er^dllniffe, angenommen wirb.

3n einigen RegierungS*Sejirfen enblich weifet ber R atural * 6tat für ben Äubif*©ehalt ber gebauten

Sortimente fogar anbere 3af)l<» nach alt bie £oljtare.

SBenngleich nun auch ber roirflidje ©ehalt ber Sorte * Älaftern an fefter ©taffe nad) ber Stärfe ber ent»

rinbeten Stämme, nach ber Dicfe ber Rinbe, bem PerfcpicbeneR ©erfahren bei ber Aufbereitung k. im (Sin»

jelneit mannigfach wecpfeln wirb, fo erfcheint eS hoch jroecfmäjug, in ähnlicher SBeife, wie für bte übrigen

Sortimente, auch für bie Sorfe »Älaftern burch bie Seftimmung fefter Säpe für ben ©ehalt berfclben an

fefieT ©taffe eine ©leicbmäfngfnt bei ber Serrechnung ^erbei^ufübren. Die jwifdjcn bem wirtlichen ©taffen*

gebalt unb ben Anfäpen beT Rechnungen bemnächft etwa h«wortretenben Differenjen werben bei bem im
Allgemeinen geringen (finfdbfag biefeö Sortimente nur pon untergeorbneter Sebeutung fein, fo bap inöbe*

fonbere auch baburch fein Radghtil berbeigefübrt werben wirb, bap ba$ burch ba$ Sepupen ber Rinbe per»

loren gehenbe ©taterial, welches nur burch höhere Annahme beS Äubif* ©ehalteS ber Älaftern bepupter

Sorte bei ber ©tateriaUÄontrolle in Anrechnung fommt, nicht überall burch ben für baS gebachte Sortiment

fejljufepenben Äubif*©ebalt pollc Serücffichtigung finben wirb.

6e wirb baher hierburch befiimmt, bap pom SßinhfchafSjahre 1857 ab 1) bie Älafter unbepupter

Sichen * Rinbe pom Saumholje (.jpochwalb, Oberljolj im ©tittelwalbe) mit 60 Äubiffup, 2) bie Älafter

bepupter fiepen »Rinbe pom Saumholje mit 80 Äubiffufi, 3) bie Älafter (Sichen »Rinbe pom Unter* unb

Schlagholz (Spiegelrinbe) mit 30 Äubiffufi in ben Ratural*(StatS, in ber ^oljtare, im Äontrolbuch, fowie

in allen Rechnungen in Anfap ju bringen finb. ©erlin, ben 21. gebruar 185G.

8inanj*3)iinijterium, Abtheilung für Domainen unb gorflen. p. Sobclfchtoingh-

82) ©rlap ait fäimnllidjc Äönigliche Regierungen, bic 28ahritfhimmg brö &fr

waiitens unb gorftotrwaltuug bei Ausführung von Atlien*Ghuujj’ecn hctrrjfcnb,

nein 17. SDlärj 1856.

Durch bie (Sirfular*Serfügung pom 8. 3ult 1854 ijt bie Äönigliche Regierung bereit«) barüber mit

Anweifung Perfehen, in welcher Art bat) 3nierrffe ber Domainen* unb gorft*Serwallung bei ber Ausführung
oon Shauffeen burch bie ÄreiS»Serbänbe wahrjunehmen ifi.

3n berfelben Art ifi aber auch bann ju Perfahren, wenn Ghauffen nicht pon ben ÄreiS*Serbänben,
ionbern Pon fpejiell jufammentretenben 6hauffeebau'©efellfchaften, fei eS mit ober ohne eine ©rämie auS
Äreipfommunal *

,
©ropinjial* ober SlaatOfonbS auSgeführt werben follen, unb in ben über Sbauffeebau*

jirojefte ber leptgebachtcn Art ju erftattenben Scrichten tfi baher ebenmäßig ju erörtern, ob unb inwieweit
o«* Unterejfc ber Domainen* unb gorp*Serwaltung babei in Selradg fommt.

«nlangenb bie gragc, inwieweit bie Domainen- unb gorft * fficrwaltung ftch bemnädjfl bei folchen

^pauffecbau*©efeUfchaften alp ÜRitglieb ju beiheiligen habe, beren Sau*©rojefte ju förbern, überhaupt im
onterefte ber Domainen^ ober gorft *Serwaltung befunben wirb, fo ift als Regel in biefer Segehung gol*
genbe« lepjuhalten:

D ig i t izer* by Got Igle
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1) Sie gorft*Verwaltung
,

ingleid>cn tue Somaintn*VerwaUung f>ai in betreff p« königlichen gorft*

©runtfiucfr
,

fowie aller ©runbftücfe
,

nieldje nid)t mit Somatnen « Oionrerfen jufammenoerpattet fmb, jid)

auf eine Sfyeilnafyme an ber Sau*2lu0führung unb ber jufünfligen Unterhaltung ber Ghauffce in ber Siegel

nicht cinjulajfen, mithin aud> ber Uhauffeebau* ©efellfdjafl alfl SJfitglieb nicht beijutrelen. Sie fann bafl

$rojeft l)öd)flen? burefc (Gewährung einer Prämie rrfp. eine« Seitragcfl ju ben Neubau Sofien in Sauft
unb Sogen an bie Unternehmer begünftigen, beren £öhe in jebem einzelnen gaüe nach ben Vorteilen,
welche bie Anlage bei» giflfuö werfpndjt, unb nach *>tn fci<r biflponibeln gonbfl, bemeffen werben muö- —
Sine ben giflfuö beftnitto oerpflittenbe Grflärung wegen einer folgen, aufl ben gonbfl ber Somainen* unb
gorft «Setwallung ju gewährenben 9?eubau*Srämie barf, wie ftt von felbfl »erficht

f ohne oorgängige aufl»

brüdlid>e bieffeitige (Genehmigung nidjt abgegeben werben, unb ba bie gorft* Verwaltung ju Gbauffecbaulen

überhaupt feine etatflmäöigen gonbfl befipt, berartiae Srämien mithin in ber Siegel fpejieU bei ben ertra*

orbinairen Sebürfniffen burt ben €taatflbauflhultö=(?iat liguibe gemacht werben muffen, fo werben Slnträge

auf beflfallfige bieffeitige ^Bewilligungen ftetö fo frühjeitig angebracht werben muffen, baf» biefelbeit event.

bei Auffüllung befl G'ntrourfefl jum Staalflf)aHflhaltfl»Glat berüd|l<htigt werben fönnen.

2) 3" Setreff ber Somainen*Sat,un8cn ,
beren fftochtfontrafle bereit«» bie burd) bafl Girfular*9ieffript

Mm 2. Sejember 1846 oorgeftriebene Sebingung wegen Sluflführung non Gljauffeebauten burd) bie So»
mainen «Züchter enthalten, fann bie königliche Stcgierung bagegen folgen Ghauffebau*@efeUitaftcn ohne

öentfttflerjiatiung beitreten, fofern bie betreffenben Somainen«‘B«id'ter bamit einoerftanben unb <ur GrfüUung
ihrer fontraftlidjrn Verpflichtung in Setreff ber betreffenben Ghauffeelinie bereit finb. Sofern bie beteiligten

lomainen^Söthter ober gegen bie Ghauffee*»nlage protefiiren
,

alfo ein 3w>>n8 gegen biefelben einlreten

«lüfte, ift rorab ju berichten, unb babei ju erörtern, welcher Vorteil für bie Somainen aufl bem Ghauffec*

treidle ju erwarten ift.

.3) 3n Setreff berjenigen Somainen» Pachtungen enblich, welche bereitfl oor bem Grlaö ber Girfular*

^Beifügung oom 2. Sejember 1846 auögelhan finb, unb beren QjachtFonlrafrc einen 3«>ang ber Sachter jur

Uebernahnie iolcher Ghauffcebau* unb Unterhaliungflfoften nicht begrünben, wirb in ber Siegel wie ad 1. ju

»erfuhren, jct>od? ber fßüchtrr möglitft bahin ju biflponiren fein, ben ber betreffenben Ghauffecbau * ©efeU*

föaft Seilern» ber Somainen«Verwa(tung ju bewiUigenben 3“ftuö (Sauprämic) aufl eigenen 'Dtiiteln unter

her Sebingung unoerjinfllid« »orgufctiieöen, baö oom «blaufe befl S^ttrhrefl, in bem er ben Vorfdjuft ge*

•fiftft hat, ab alljährlich l pßt. biefcö Verftujfefl alö burcf» bie Senugung ber Ghauffce oergütet ange»

jjVn unb oon feinem (Guthaben abgeftrieben, ber lleberreft ihm aber bei feinem Vattabgange oon feinem

l'ad)l»SRa<hfolger erftattet werben foll. — 3ft ber Somainen-Södttcr ju Beifiung eine« folten Vorfchuffcfl

n 'tl »ermögenb unb fommt brßf>alb bie Uebernahme einer Gbaujfecbau<Srämic auf bie gonbfl ber So*
mainen»Scnt»altung in grage, fo ift ber Vetter wenigftenfl bahin ju biflponiren, baö ju bewitligenbe

®flioraiionfl-kapiial bem Somainen.giflfufl mit 5 pGt. ju oerjinfen unb mit 1 pGt. jährlit ju amortiftren,

a'fo eine SDfebrpatt oon 6 p@t. ber aufl Somainenfontfl ju bewiUigenben Sau «Stände ju übernehmen.

]Hntrdge auf SewiUigung einer Gbaujfetbau*Srämie für oerpad)tete Somainen* Vorwerfe aufl gonbfl ber

*Miainen-VawaItiing finb baljer in quanto ftelfl burd) bie Grflärung befl betreffenben Somainrn»Sätterfl,
tfl& fr eine Sfehrpadit oon 6 pGt. befl ju bewiUigenben Äapitalbetragefl übernehmen wolle, ju juftificiren.

Saft bie königlite Slegierung übrigen« in aUen oben ad 3. erwähnten gällen *ii befinitioen 3uf<4('

felbftftänbig nitt rrmättigt ift, fonbern jtetö oorab ju berichten hat, ocrflefjt fteh »on felbfl.

. .
Obige Sefümmungeit beruhen auf ber Grwägung, baö e« für bie Staatö*Verwaltung fehr beläftigenb

ein würbe, wenn fie bafl Gigenthum unb bie Unterbaltungfllafi einer ÜRenge Heiner, burd) bafl ganje 8anb

Wreutrr Gbauffcrfirrrfen ober Ghauffee*anteile überfommen follte, ju beren Serwaltung unb Unterhaltung

!« Ne geeigneten Organe fehlen, ©leiefiwie bafl königliche SWinifterium für £anbel, ©ewerbe unb offen!»

Ä Arbeiten bafl 3u|tanbefommen neuer Ghauffcen im 3ntereffe befl öffentlichen Verfebrfl nicht baburci)

baö efl etwa beilimmte fleinc Strecfen berfelben für Sirchnung befl Staat« auflführt, fonbern nur

urft) Srflmien «Sewilligungen in Sauft unb Sogen, alfo wirb auch bafl ginan}*3Mini|terium in aUen

«nienigen g«iUen, wo fein *ur Uebernahme ber Gbauffee--9?eubau« unb Unterhaltungfllafi oerpflittet« So*

«nen.Sächkr rriftirt
, bie Anlegung oon Ghauff« 11 auf Somainen* unb gorftarunb ber Srlc"t»Jnbufttte

taffen müffen unb im 3ntereffe einer höheren Slubung ber Somainen unb gorften nur burt Steubau*

Mumien brförbern bürfen.
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2>anadj wirb bi« königliche «Regierung ju beurteilen im Stanbe fein, in melden gäHen bie obmal

•

tenben Sofal'Serhältnijie etwa eine Audnahme von ben oben auOgefprodjenen «Regeln befürworten (affen.

$3erlin, ben 17. SRArj 1856.

$er ginanj*Miniffcr. v. ©obelfchwingh.

VIII. £anbunrtbfcb<iftli(be 2tngclegcrt^citen.

83) (Jrlafj an bic kcniglichr ©fnrraUftommifjion ju N., bie Stftaffuna t»cd SermiitsSofald,

ber 2öo(Mumg unb ber Stbritdlcute für bic Sommiflaricn uitb gclbmcffer bei Sludfinanber*

feftungen unb bie 9?ift»crfd)lagung ber baburd; für untermögeube ©cifflidjc unb 0^ul’3n|Htu(e

entflcbenben Äojlnt betreffenb, toin 14. «Diiirj 1856.

£urdj> bie gemeinfchaftlidje Verfügung ber Miniffericn ber geifllic^en unb ber lanbwirlljfcbciftlicbfn

Angelegenheiten vom 12. Mai 1849 (Miniff'tBl. 0. 136.) iff jwar — wie ber königlichen ©eneral-kom*

mijfton auf ben, bie 0eparationd»0ache von N., Ner kreifed, betreffenden Scridjt vom 10. £ejem*
ber v. 3 ermibert wirb — ber ©runbfap auögcfprodjen

, baff bie Audgaben für Arbeitdleute bei Ser-

meffungen, welche bte Snterefjenten nach §. 114. t»ed gelbmejJer^ÜReglementd ju ffellen ho&en, nid) 1 Äu ben»

jenigen Audeinanbcrfcpungdikoffen geboren, welche ju Öunffen ber unvermögenben geglichen unb 0d>ul*

Snftitutc nach ber AUerböd»ftcn kabinetd = Crbre vom 12. 3uli 1847 niebergefd)lagcn iverben feilen. 5)er

ermähnte Seridit ber königlichen ©eneral- kommiffton hot jeboeb ju einer nochmaligen Grwägung biefed

©egenffanbed Seranlaffung gegeben
,
wobei bcldjloffen worben iff , im Snterejfe ber geiftlidt>en unb 0dutU

Snftituie ben obigen ©runbfap mit «Rürfficht barauf ju verlajfen, baff cd nad> §. 116. bed gelbmeffer*«Re*

glcmentd von ber SBahl ber gelbmcffcr abhängt, ob jie Arbeitdleute von ben 3ntercf[enten ffellen (affen,

ober bergleidjen felbff annehmen unb bann bafür bad im §. 116. bafelbff beffimmte «JJaufchquantum liqui*

biren wollen. £a nun im Unteren gälte ber Setrag bed ©aufchquantumd nicht füglich ton ben übrigen

Sermeffungö*Äopen gelrennet werten fann, auch fo viel hi« befannt, in ber fßraiid wirtlich nicht getrennt

wirb, mithin in biefem galle ben geglichen 3nftituten bie SBohlthat ber Aüerhöchffen kabinetd'Crbre vom
12. 3uti 1847 ju gut fommt, fo erfcheint cd nicht fonfequent, in bem anberett galle, wo bie Arbeitdleute

von ben Selheiligten in natura geftellt werben , bie utiverniögrnbcn 3nffitufe ober beren 9iu&nifffcr jur 33c*

jaljlung ber Arbeitdleute anjuhalten; benn eine ©cffcllung von 2 euren in natura wirb benfelben tnriffend

nicht möglich fein.

fCie Materialien an 0tangen unb «ßfählcu bei ben Scrmcffungcn, welche bie königliche ©eneral«

koinmiffion in ihrem Seridu noch erwähnt, unb bie fonffigen 9faturallriffungen an SÖohnung unb Jermind*
?ofal find von geringerer Srbeutung. £ie ©cffeQung in natura ift babei bie «Regel. 3)ie Seiheiligten
einigen fidj barüber gewöhnlich« unb häufig helfen bic ©riftücheri auf bem Sanbe mit ihren befferen Sofalien
bei Aufnahme bed kommiffariud ben ©emrinben and. ©d erfcheint baher angemeffen, in biefer Sejiehung
ben bisherigen ©runbfap trn Allgemeinen feßjuhalten ; in ben gällen aber, wo bie gebachten Seijungen
nicht in natura erfolgen, fonbern vor. ben Äommiffarien unb gelbmeffern für ©elD befdiafft unb bie Aud*
lagen bafür mit ben übrigen .ft offen liquibirt werten, waltet fein Sebenfen ob, auch ben Vlnthetl ber ©eiff*
Itdjen baran, gleich ben eigentlichen Vludeinanberfepungd^Äoffen ju behanbeln, weil bie Trennung unb befon»
bere Serrechnung unverhäjtniffmäffige Arbeit unb ät offen verurfachen würbe.

hiernach hoi bie königliche ®eneral»kommiffton fortan bei «Jfieberfchlagung von Äoffenbeiträgen ber

torgebachten 3nffitule ju verfahren, ©erlin, ben 11. Märj 1856.

SerMiniffer ber geiffl., Unterrichtd' ie. Angelegenheiten. Minifferium für bie lanbwirthfcbaffl. Angelegenheiten,

t. SRaumer. v. ManteuffeL

SmSctloj, ÄfniQl. 3ritun(|J.Som<olr« bierfelbft. » ®ru«f bureb 3. 2-tavdt (ghorieu»n«ir. r?r. 2»),

«Kitt |ii
fl
Iri4 mit *«* fir B»rlt> htauftrag» It.

^Hlg(g(t)rn ju SrrliB am 3. 3uni >SS6. *
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fWtntfUrtai*i3latt
fiit

t i c gcfammtc innere fSertoaltung
in i>fit fiöniglifl) prwf)ifrt)tn Stauten.

£erauSgegeben

im Sur^flu bcö ^inifieriumd beb Innern.

N= 6. Serlin, ben 20. 3uni 1856. 17“r Safjtgang.

I. 33c^6rben unt> Beamte.
84) Eirtulat * Erlaß an fammtlic&e Königliche SRegitrungen, ben SSegfall ber Snjcigen öon
fr* ttibn Beamte ber inntrn Cerwaltung, gegen welche gefeßlich bie Einleitung ber 2)i$*

W>linar*Unterfuchung nicht bem SDtinißer bes 3nner» »orbebalten iß, eröffneten Kriminal*

Unterfuchungen, bom 27. SDtai 1856.

®ur<t> ben Eirfular * Erlaß vom 7. Stuguß 1850 (ÜJ?iniß. = ©1. S. 238) iß bie Königliche {Regierung
angmüfftt tmbtn, in ©ejug auf bie ihr nach ber allgemeinen SBnorbniing beö .fperm 3ußtj--'lRinißerö ju*
ßfynbnt bicefäDigen aRittijrtlungen in btn 3aljrc«bcricbtfn ^ief)er anjujeigen, welche ©tarnte beö bieffeitigen

gegen bie gefcplicb btt Einleitung ber Diöjiplinar * Unterfudjung nidjt bem ÜJtinißer beö jnnent
rertf^aüen iß, jur Kriminal*Unterfuchung gejogen worben ßnb, foroie ben ©egenßanb ber Stnflage unb ben
Urttl%u$ anjugebtn. Saldier SRachweifungtn bebarf e« jeboch n>cttert>in nie^t, unb wirb bie .Königliche

^fgiming ba^er oon beren Einreichung für bie golge entbunben. ©erlin, ben 27. 2Rai 1856.

35er SJtinißer beö 3nnem. 3m Sluftrage. Suljer.

Stfanntmadjung, bie 3uläfßgteit bcs Sienßauötrittö eine« jur Kriminal* Unterfuchung

gezogenen Staatsbeamten betreffenb, »om 3. 2J?ai 1856.

Seine URajeßät ber König haben Sich burch einen Hllerböc^ßen Erlaß som 22. 3Rörj b. 3- mil ber

5* bem Königlichen Staatö>9Rmißerium geäußerten 2lnßd)l: baß einem jur Kriminal--Unlerfuchung gejogenen

j~waMbeamten ror ©eenbigung ber Unlcrfuchung ber freiwillige Sluölriit auö feinem SienßüerbMniß ge^

Witterten fann, einnerßanben ju erflären geruljt.

$•* Königlichen ÜRilitair-©ef)örbrn werben ^iercon in Kenntniß gefegt. Berlin, ben 3. 2Rai 1856.

Äriegö/'Dlinifterium. Allgemeine* ÄriegS»S)rparlement.

SBaf<herfd)leben. v. Elaufewig.

® 81. 1K6. 19
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II. Untecric|)f6 * Angelegenheiten.

86) (SirtuIar*(Mafj an frinuntlidK Kimiglidje Rtgimmgen unb an ba* ^robinjial * ©djul*

Kollegium hierfrlbjt, bif 23crbcflfrung brr ©efolbungnt für Sc^rcr an fiäbtifd)cu Schulen

betreffend Pont 19. 9Jlai 1856.

»uf ©runb ber mir in $clge meiner Eirfukir - ©«rfüguna t»om 6. Sftärj 1862 ($DKinifh'9L 6. 45)

bi* jegt eingereidjten Nachweifungm über bie ßattgrfunbene Negulirung ber Schullehrer » Qlr^dltrr febe t«b

müh peranlaßt, feie befonberc Slufmerffamfeit Der Königlichen Regierung auf bie Serbefferung bei ©efol*

bungen für 8efjrer an ßäbtif$rn © cg n I cu }* lenfcn.

Der llmßanb, baß bie bisher ßattgefunbenen Negulirungen fief) Porjuaöweife unb im großen ©anjrn

nur auf ?anbfchulen erßrecft haben, mürbe mit llnrecbt al* ein ©ewei* für bie Meinung anjufefjen fein,

alö ob bie ©efolbungen ber ftäDtifd^en Celjrer im allgemeinen bem ©ebürfniß genügten. ($6 bat nur ber in

ben legten fahren gemalten Erfahrungen beburft, um barjutbun, baß ßäbtifche fiehrer mit nur baarein ©e»

halte brüdenber 9?oth weit eher unb nachhaltiger auögefegt finb, aJtf Canblhullebrer ,
beren geringere* Ein»

fommen jum Üljetl in Naturalien unb ßanbbotation befiehl- Ein jum Lebensunterhalt ber Familie unb jur

Erhebung ihrer Kinber auöreicbcnbeö Einfommen bett fläblifcgen Sehrern ju fiebern, liegt aber im ölige*

meinen unb im Sntereffe ber Schule um fo mehr, al* jene ßd> fonß leidjt ju Nebenbefchäftigungcn hw*
Drängen (affen, welche mit ber SBürbe unb ber gebeiffiidjen Rührung be* Schulamte* nicht immer wr*
einbar finb.

2Benn, einjelitc febr anerfennenöroerthe $Iu*nabmcn abgerechnet, in ben legten fahren jur ©erbefferung

ßäbtifdjer ?ebrerftellen weit weniger gefebeben iß, al* folche* mit weitgehenbem Erfolge auf ©runb meiner

Eirfular*©erfügung pom 6. ©tärj 1852 für bie Negulirung ber Canbfchulßellen auOgefübrt worben j fo ge*

winnt eS ben änfegein, al* ob man auf biefem ©ebiete ber Selbftbeßimmung unb bem eigenen Ermeffen bet

ßäbtifdjen ©cbörben einen ju weiten, ben gefeglidjen ©rßimmungen nicht entfprechenben Spielraum grlaffen

haben möchte.

3n tiefer ©ejugung bemerfe ich, baß ba* nach bem erwähnten Eirfular*Erlaß ber StaatSbebörbr, ber

Königlichen Negierung, jußegenbe Nedjt, bie Seißungen ber Verpflichteten jur Unterhaltung ber Schute ju

befiimmen unb bie legieren jur Entrichtung berfelben anjugalten, felbftrebenb aud> feine Slnwenbung auf bie

Schulen ftäbtifeger ©emeinben finbet unb Peranlaffc ich bie Königliche Negierung, pon biefem Nectte, wo
eS ba* ©ebürfniß erforbett, etwa porganbencr Lauigfeit ober irrtgümlichrr Sluffaffuna gegenüber mit untfegit'

benbeit ©«brauch ju machen. Dabei werben im Emjelnen folgenbe ©efichtSpunfte ui’ö Buge au faffen fein ;

Eß muß al* Ncgel angefeben werben, baß jebe fiäblifdje Cegrerftelle ihrem Inhaber bie 'Dtöglühfeit

gewährt, fern Pon jebem Slnfprucg be* ?uru* unb höherer Sebenöpergältniffe, einen einfachen $au*ßanb ju

grünben unb benfelbcn bei Sparfamfeit unb Nüchternheit ohne ©orgen ber Nahrung ju führen. 2ßaö hi<T4u
erforberlich iß, bat bie Königliche Negierung in jebem einjclncn galle unter ftrenger ©erürffichtigung ber

8ofal*Serhältniffe ju prüfen unb feß ju fegen. Eö lägt fich annehmen, baß bei ben meißen mehrftaifigen

ßäbtifchen Elementarfchulen einjelne, befonberö mit firchlichen Slemtern »erbunbene 8«hrerßellen porhanben
finb, beren höhere* Einfommen für bie jüngeren ?ebrcr ein Stntrieb fein wirb, fich ber Erlangung folcher

©teUen würbig ju machen, ©olche höhere Dotationen finb überall möglichß ju fonferoiren unb barf eine

©ernngerung berfelben ju anbern, al* ©chuljwerfen, überhaupt nicht Porgrnommen werben, ju ©djuljweden,
namentlich jur ©erbefferung anberet ?ehrerßeflen, aber nur mit meiner auöbrücflichen ©enebmigung.

E* liegt im^ntereffe jeber Schule, refp. ©cbulflaffe, baß ein tüchtiger Sehrer ihr mögltchfi lange er*

halten bleibe. Dfefe* wirb aber nur bann ju bewirten fein, wenn bie betreffirube Stelle ihrem 3nhabeT auch
ein für bie mii bem fortfdjrcitenben Cebenö* unb Slmt*«9l(ter ßcigenben ©ebiirfniffc unb ?lnfprüche genügenbe*
Einfommen gewährt. Die ©rünbung unb Dotirung fogenannter «nfängerßeßen, f>infld»tlic^ beren man
»«auf rechnet, baß fie für unoerheiratfjete ©chulamtö*Eanbibaten nur furje 3eft bauembe Uebergang«poßen
mn foDen, iß au* ben angegebenen ©riinben unb weil fich fefjr häufig fpäter eine ©erfegimg unb ©eför*
Dming al« unthunlid) erweiß, möglichß «u oermeiben.

Ea iß nicht feiten ba* ©eßreben fiäbtifcher ©chörben bemerfbar, höhere llnterrichtäjwerfe , namentlich

Errichtung Pon Neal* unb ©ewerbefchulen
,

unter «ufwenbung erheblicher ÜÄittel ju förbern. Die
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ÄoHißlty »ejtferung wirb ed fty nach »te eor angelegen fein lofle* fotye ©egiebungen, tu« einem
li^en ©ebOrftiiß eine gejuttbe ©efrlebiguttg gewährt werben fomt, nach 3Wögli<hfeit ju unlergüpen. 3n jebem
folgen gälte l>at aber bie königliche flieguruag oor^er ju prüfen, ob ben ©ebürfniffen bed eiemmtarfchttl*
wejend ber betreffenben Stabt, auch, wad bie audreic^enbe ©efolbung ber Selber angeht, genügenb oorgt*
[eben iß, bamit nicht burch ©eborjugung dou befonberen 3ntercjifen einzelner klagen ber ©eoölferung bad
ber ®efammtljeit btenenbe djriftticbe (Slementarfchulrocfen gefäljrbet werbe. 3n ber baburch \u erroartenben

Hebung ber öffentlichen (Elementar* unb ©ürgerflhulcn wirb auch bad erfolgreiche SRittel gefunben werben,
bem Uebcrt)anbnfl)inen ber ©rioatfchulen ju fleuem unb bie auf biefe berwenbeten 'Drittel bem öffentlichen

6<hu!roefen ju erhalten. 3n legerer Söejtehung erwarte ich, baß bie nadj §. 1 ber ©taatd . Drinigerial*

3nftn»!non oom 31. Sejember 1839 ( Drinifl. * SM. 1840 6. 94) für bie konjefßonirung von Drwat*
Ähulcn erforberlidjc Prüfung bed wirtlichen ©ebürfniffed manchen einfeitigen unb ungerechtfertigten ©eflre*

bangen gegenüber befonberd grwijfenhaft unb forgfälttg gehanb^abt werbe.

©enn gegen bie nach genauer (Erwägung ber ©erhältniffc für nötfflg befunbene unb anjuorbnenbe (Sr*

böhwtg ber fläbtifchen Sehrerbefolbungen ber (Sinwanb erhoben werben follte, baß bad gäbtifche ©ubgrt fchon

anberroeit ju belüftet ober bie ©teuertraft ber (Einwohner burch kommunal* Abgaben ju fehr angefpannt fei,

fo I)<u bie königliche Regierung unter angemeflener ©etheiltgung 3hr« Abteilungen bed 3nnent unb ber

gmanjen tiefen (Sinwanb ju prüfen unb nöthtgenfaUd unter geflhaltung bed ®nmbfa$ed, baß bie Unter#

baltung bed ©dmlwefend , namentlich ber ©efrtebigung materieller 3nlereflen gegenüber, nicht in jwetier

?iaie ber gältiflhen ffierpfliefttungen gehen bürfe, auf eine Slectificirung bed gäbtiflhen ©ubgetd ^in#»

littirfen.

Auf tiefem Sffiege wirb bie königliche Regierung überall, wo bie Unterhaltung ber (Slementarflhulm

btreft aud kommunal 'Dritteln erfolgt, bad jur Unterhaltung ber ©chuten (Srforbrrliche nöthigenfalld burch

biiefle gcflfeßungen befragen laffen fönnen. Sem burch 9$rot>injialgefe0* int Allgemeinen feggefefcten

Minimum ber Sehrerbefolbungen gegenüber, wo folched fid) aid nicht mehr audretchenb erroeig, ober bem
burch Sofationen ftipulirten (Sinfoinmcn unb ben ©erufungen auf biefelben gegenüber rerroeife ich auf ben
pos. 1 ber Girfular » Verfügung »om 6. Dtärj 1852 aufgegellten ©runbfajj. ffio bie Unterhaltung ber

ßöbtifchcn Glementarfchulcn gan* ober theilweife burch 3a^üng oon ©chulgelb erfolgt, ftnb wegen ber £öhe
beffelben, wegen Anspruch bed Sehrerd auf baffelbe unb wegen fubfibiarifcher Aufbringung befielben auf bem
©ege ber Armenpflege bie unter Dr. 3 unb 4 ber erwähnten ©erftigung aufgeftelltcn ©runbfäße überall

auch hii»ßd?l(ich ber gäbtifehen ©diulen in Anwenbung ju bringen.

Seitcnd ber fläbtifchen ©eberben ifl ju erwarten, baß fte ben nach tiefer Verfügung bon ber könig*

%n Regierung ju erlaflenben Anorbnungen wegen JRegulirung ber Sehrerbefolbungen mit SBiÜigfeit ent*

atgenfommen unb bie (Erreichung meiner Abftchten für bad iffiotfl ber fläbtifchen Schulen unb ihrer Sehrer

förbern helfen werben. Sie Stieren aber werben in biefer gürforge unb ber bur4) fie ju bewirfenben (Sr#

leichterung ihrer äußeren Sage einen neuen Antrieb flnben, ihre ganje ©orge mit frifdjer kraft ihrem Amte

luiuwcnben, ftch felbfl ben (Srnft bed Sehend *u bewahren unb burd; ihre Sehre unb ihr ©cifpiel baju bet*

lutragcn, baß aud) ber in ben ©täbten heranrofl^ffnben 3ugenb in bem ©emühen um bie Singe ber Außen*

toelt bad ©ewußtfein ihrer höheren Aufgabe in kirche unb ©aterlanb nicht berloren gehe.

Sei ©elegenheit ber jährlich eiujureichenben 9iad)Weifungen über bie flattgefunbene (Srhohung ber

«hrerbefolbungen erwarte ich bie Audlaffung ber königliche Regierung im ©efonberen über ben gortgang,

»flehen bad {Rcgulirungdgefchäft hinfldfllid) ber fläbtifchen ©chulen aefunben h^- <» b
t
fl

? Jw
emgmtchtm Slachweifungen, wie ed in ©ejug auf einjclne fliegierungdbejirfe ben Anfchem hat, bie b« flabtt#

l®en Schulen erreichten ©ehaltdpeTbefferungen nicht pollflänbig verjei^net fein, fo ftnb bte bedfaOftgen ©um*
m«n für bfe bergangenen 3ahre feit 1851 in ben mit ber Serfüguitg com 16. b. 9J?. erforberten Serichten

no<hträglich nachjuweifen.

ScTlin, ben 19. 'JRai 1856.

Ser 3Jtinifler ber geiftlichen, Unterri^ld* unb 2Rcbijinnl*Angelfgenljeiten. b. Kaum er.

18 *
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HI. SJcrtMltung t« Kommunen, Korporationen uns 3nftitutc.

871 '«ital an tat «fnialidjc Okt=präfiMnni (u N„ Wteffm» Da« Snfi^rn »«*« ®W**H
ÄSrnTin J SlatriM, »tlVn Me «»Magafatligtril f«t *« »««£* ™“ >**

fiimmtrit gainilic verliehen ifl, im ireittc her eScraufftniiif) fcr« tclici'nieu Outff,

pom *29. SDlai 1850.

Xtm «. rrmtbere i* auf bie Sn(ia8c in bem 9<faUiä<n »om 36. b. SL

ba« «erfahren acgn SSlUmna wn Sitler9ulr.il m brr »«mW, wOd»“

Die ®(fLu rinn befummln: gamllit ralieben lü, im galle bet Sft,lub!i»n9b<«W^mnem^

eratbenfl, bap butbti bas in btt »ta!)o«fi<n JtabmeWorbre rom 11. Januar lbJ5 nacti bei: imWb
mntrn berfrlten nur für brn gaü brr Jrrflndrlunn »ber eub|tanj.i<erminbcnin<i anamrbnrlc S rfabrrn

allrrbinafl m*t fialtfinbrl. 00 fann baber jenr brbinftlr 3fitl(r8ulo , CualUAt, tlf na* brr gaffung brr

S rlriHmgO-Uilunbr mit btm Mummt brr »bnr 9Ulr.h0ct.fr« (Brnrl,in,Bun8_trf.la!rll
3irr4u|mma trt Bll-

u> an rfiirn 8rfi«rr auP.r brr beli.hen.il gainllic nnlorrb
1 81*1, »bl« SB. ImO

nmb.n iomit bi Ibalfadic b.r Sfetütipmin« an nn.ii SSelifrr auPrr brr btMrnrn gamllm nolonf* ober

Soli* mit bMacr Sicbtrh.it anjun.lw.n ifl. WubrrnfaB« mtrb t« ang.m<||rii fern, na* analog br«

in ber atba*itn $flerf)ö*(lcn Orbte »crgef*riebtntlt ««fahren« btn bi0[)rrigen aber brn neuen f8eftptr

Mn b.r
9
btäbfi*ti9ttn esfiung in «tnnlnip iU frprn unb *m ju iibttlafftn, ttnmlgt btgrunbtlt Snmwn-

bungen binnen einer il)m ju (tellenben grift 1“
,

,
. „ .

• hrr
2)ic Söfdbuna felbft wirb bemnächit tn ber ffieife ju bettnrfen fern, tuip in ber iJiatrife!, refj.. bem

MoWtl.StlSt am brlrrfftnbrn Drlt bi. Srmtriung brig.fiijt mm: bl. «Illtrautä-Onaillal |rl bur*

Beräuiierung bcö ®utd an einen Bejtyer auper ber bcltchencn Summe erlofctjen.

Berlin, ben 29. 2Rai 1856.
Der SRimjfer beö 3nnern. t>. 2Beflpf)aUn.

88) 3n(lrutticn rein flllai 1856 jlir anofübrnna brr StäbterOrbnung für bir ^robinj

2£tjtyha(en, rom 19. Sötärj 1856.

Sluf ®runb beö §. 83. ber Stäbte-Orbnung für bie *4Jro»inj SBefiphalen rom 19. SRärj 1856 wirb

jur SluPfüfjrunfl biefe« ©efepeß nacttftcfjenbe 3nftruftion erteilt:

I. ...
Der Ober»fflräRbenl leite! in bem ganjen Umfange ber «ßrooinj bic reffortmäjjig ron ben Jlönigln^en

^Regierungen in ihren Bejirfcn ju bewirfenbe «uflfüljrung beö gegenwärtigen ©efepeö. 3« brn etaMrn ron

nicht mehr alfl 10,000 Einwohnern h<u ber SJanbratb, ald nädipc 8lufftd)tö«BehJtbe, bte auf bte 4udfuhrung

biefeö ®efepeö bejüfllicfjen örtüd>cn ®efd)äf«e ju leiten.

Die «Regierungen haben biejenigen Stabte ihreö Bejirfö, auf Welche bie gegenwdrtige Stäbte^Orbnung

nad) §. 1. biefcS ®efepeö Änwenbung finbel, burch bad Slmtöblatt befannt ju machen. Eine gleiche -oe*

(anntmachung ift ju erlaffen ,
wenn in einer folchen Stabt bie Einrichtung ber ftdbtifchen Berfaffung otjne

tollegialifchen ®emeinbe»Borftanb angenommen wirb (Dit. VIII. ber StÄbte*Orbnung).

Die gegenwärtige ®cmeinbe.®erlrelung fann fogleich nach Bcrfünbtgung biefe«

f<hlub faffen, ob bie fiäbtifche Berfaffung nach Dit. VI1L einjurichten fei. Die burch btefe ^"r'chtung

bebingtm Bcränbcrungen in ber Stellung ber «Kitglieber beö ®emeinbe * Borflanbeö unb un Bor|tp ber

€tabtrerorbneten «Berfammlung treten alöbann mit ber ©enehmigung bc« Befchl«n<<5 ber Uemetnbe<BeT'

‘retung burch bie «Regierung fofort inö ?eben. Die «nnahme btefer Einrichtung ift befonberö für foictje

^täbte ju empfehlen, bertn einfachere Berhältniffe eine wohlfeile Benraltung wünfehenöwerth machen.
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IV.

Die in 8. II. ben Stählen beigclegtc ©efugniß, ftatutarifche 2lnorbnungen ,u oTlaffen (vergl. auch
5. 12. 29. 59. unb 70.), bejwedt bie 2Äöglichfeit einer erfprießlichen organifthen Gntwidelung ber

Stabt '©erfaffungen mit Küdftdjt auf bewährte Allere Einrichtungen, unb auf befenbere Gigenthümlichfeiten

ber einjelnen Stäbte. Daö 3u ftan&flommen jwedmäßiger ftatutarifther Slnorbnungen n>irt> baburch wefent»

lieb erleichtert werben, baß fte einjeln, je nach ©eranlaffung unb ©ebürfniß, getroffen werben fönnen. ©on
befonberer SBichtigfeit für bie Gntwidelung einer organifepen ftäbtifthen ©erfaffung ift berjenigen

Stäbte, in benen forporatioe ©erbinbungen unter ben ©ewerbtreibenben in größerem Umfange unb »on
einflu^Teic^rr ©ebeutung belieben ober fünftig ftdj bilben werben, bie im $. 11. Kr. 2. erteilte ©efugniß
einer ben gewerblichen ©enoffenfdjaften bei ßintbetlung ber ftimmfähigen ©ärger unb bei ©Übung ber

©afjloerfammlungen unb ber ftäbtifchen ©ertretung ju gewäbrenben angemeffenen ©erüdjichtigung. Daö
®ef<$ bietet bunh biefe befonbere Ermächtigung bte Klöglichfeit, abweichenb von ben allgemeinen SBahl'

normen beö ©efeßeö ,
neben ber Gintheilung m brei ©ermögenöflaffen ober, in ©eTbinbung mit biefem

©ablprinjip, nach bem ©orbtlbe ber älteren Stäbte 'ffierfaffungen ben gewerblichen ©enoffenfthaften einen

befonberen «ntbeil an ben SBlablen unb ber ©ertretung ju gewähren, wobei jeboch im Sinne beö $. 16.

ber ©runbfajj feftjuljalten ift, baß minbeftenö bie «jpälfte ber gewählten Stabt*©erorbneten auö ^auöbejißern

begehen muß. ©ei allen berartigen ftatutariiehen Slnorbnungen ifi Sorge bafür ju tragen, baß bie eigen'

tbümlichen ©erhältniffe unb bie barin gefunbenen lonferbatwen Elemente befonberö berüdfichtigt, baß alfo

namentlich in ©ejiebung auf bie gewerblichen ©enoffenfthaften neben einer befonberen ©eTtretung beö

£anbroerfcr -- Stanbeö auch ben anbern rooblho&enben Ginwohnerflaffcn, ben Äaufleuten unb gabriMInter'

nehmern ein entfprechenber befonberer Einfluß gefiebert werte. Durch bie Serhanblungen wegen ftatu*

tarifcher Bnorbnungen biefer Slrt barf bie Sluöfübrung ber ©eftimmungen ber g§. 13. unb 14. wegen ber

auö brn ftimmfähigen ©ärgern ju bilbenben brei äbtheilungen in ber Kegel nicht aufgehalten werben.

V.

Kach §. 2. beö ©efe&eö bilben ben ftäbtifthen ©emeinbe * ©ejiif aOe biejenigen ©runbftüdc, welche

berafelben biöher angefjört h<*&en. Die Sluöführung ber weiteren ©efiimmungen im §. 2. über ©erän*

berungen beö beflehenben Stabt'©ejirfö tritt erft bann ein, wenn fich baju ein ©ebürfniß ergiebt, unb

bilbet alöbann einen ©egenfianb befonberer ©erhanblungen; bie Sluöführung ber Stäbte«Crtnung bleibt ba'

ton unabhängig.

VL
Der SKagiftrat (©ürgermeijier §. 72.) veranlagt (©gleich nach ©ublifation biefeö ©efefccö bie Aufnahme,

Cffenlegung unb geftfteflung ber ©fte ber ftimmfähigen ©ärger (©ärger 'Molle), nach ben ©orfchriften ber

S§. 5. 6. 7. 8. 19. unb 20. „ , m v
8uf bie für bie fpäteTen regelmäßigen ©erichtigungen ber ©ürger'KoQe unb Erjählungö-uBahlen tn ben

81 19. 20. 21. unb 28. fcftgefefcten Termine fommt eö bei ber erften geftftellung ber KoÜc unb bei ben

feilen SBahlen nicht an. (Damit aber biefe Termine für bie golge jur «nwenbung fommrn fönnen, ift ba*

»on auötugefjen, baß bie neugewäblten Stabt'©erorbneten, in benjenigen gäflen, wo ber Ablauf ber früheren

©ahl'©enobe tu einer anberen 3eit erfolgt (§§. 84. unb 85.), fo lange in Dljätigfeit bleiben, alö ob fie

im Kobember »or ihrem Dienft»3lntritt gewählt wären.

VII.

Die Wahlen ber neuen Wagiftratö^erfonen (|5. 31-33. 72. 73.) ftnb bei Erlebtgungen burch «b»

lauf ber Xienjheit in ber Kegel nicht früher alö ein 3ahr, unb nicht fpäter alö fechöJUionate, vor bem

Ablauf ber Dicnfheif, — in außeiorbentUchen ErlebigungöfäÜen aber in Sflnfehung ber Stellen ber ©urget'

«elfter, ©eigeorbneten unb beT übrigen befolbeten Kfagtftratö'2Ritglieber fofort oorjunehmen. Sßegen ber

außerorbentlichen Grfabwahlen ber Schöffen ift in ben §. 31. unb 21. ©efttmmung getroffen.

Die ber Kegierung juftehenbe ©eftätigung ber gewählten 9)fagiftratö'©erfonen tft m anfehunft ber

©ürgermeijier unb ©eigeorbneten ber Kegel nach in ber ©lenarterfammlung jur Entfcheibung ju ^aen.
Daö Kecht beT ©erfagung unb eventuellen Slnorbnung einer fommiffarifchen ©erwallung ift tn allen gaUen,

J®
baö Sntereffe ber ©emeinben ober beö Staatö eö erheiftht, pftichtmäßig in auöübung *u W

©eftätigung ift nur )u ertheilen, ober beren Erteilung ju beantragen, auf ©runb ber erlangten Ueberjeugung,

^aß ber ©ewählte ben Erforoemijfen feiner Stellung genügen werbe. Die Kegierung hflt Ju ermeffen ,
aur
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XIII.

Söegen Auöführuitg feer ©Kimmungen im 5. 52., bü ®emeinbe*€teuern betrejfenb, bleibt eine hefon*

bm 3nfiniftion oorbehalten, biö ju beren Erlaf bie beflehenben ©orfchriften, fo weil fte ben ©efümmuagen
brö gegenwärtigen ©efebcö nic^t wiberfprecfcen, ju befolgen fwb.

XIV.
Jie «uffiebt beö. ©taatö über bie fläbtifchen ©emeinbe'M ngelegenbeiten (§. 76. u. f.) ifl in

©rnjäfhftt ber 3tt^ruliwnen Pom 23. Öftober 1817 unb 3L 3)ejeraber 1825 auöjuuben. Alle ©täbte,

wd<be feinen eigenen Äreiö bilben, bleiben auf ©ranb ber ©rrorbnung Pom 30. April 1815 (®ef.*6amnil.

6. 85.) ber ©elijei » Aufftcfct beö Sanbratbö unterworfen. Jie ©ertöte ber ©tabt » Skborben aller ©labte

ton nid)t mehr alö 10,000 Einwohnern finb aud) in benienigen Angelegenheiten, welche baö ®efe$ ber

unmittelbaren Entfdfeibung ber Regierung überweifet, an ben Sanbratfe ju ridtfett, weiter biefelben mit

feiner gutad»ilid}en Aeufcrung ber Regierung porjulegen bat; in ben ©täbten pon mehr alö 10,000 (Sin*

rcefjnern
, weich« feinen eigenen Äreiö bilben , finb bie ©crid)te an bie Kelterung ju richten unb burch

ben üanbratb emjureidjen. Xie Regierung ijt befugt, in einzelnen gällen aud) in ben ©täbten ber leb*

teren Art bem Canbratf) nach ©ebürfnif eine SWitwirfung bei Äufftdg über bie Äommmai* Angelegenheiten,

alö ifjrem bejlänbigen Äommiffar, ju übertragen. 3U bauernben Einrichtungen biefer Art ift jeboeh burch

Vermittelung bcö Cber=©räfibenten meine ©eneljmigung einjuljolen.

XV.
Jie ©ürgermeifirr bebürfen $u einer mehr alö breitägigen Abwefenheit auö bem Stabtbejirfe eineö

Urlaub*; biefen fann an ©ürgeimeifter pon ©täbten Pon nicht mehr alö 10,000 Einwohnern ber ganbrath

biö ju 14 Jagen, auferben» aber nur bie {Regienmg erteilen.

XVI.
lieber baö Etatö*, Waffen« unb {Reehnungöwrfm ber ©tabte werben bie {Regierungen, unter ©eneljmü

gung bcö Ober*©räftbenten, befonbere Snflruftioiten für ihre ©ejirfe erlajfen.

Berlin, ben 9. 3Rai 1856.

Der ÜÄmifter beö 3nnern. p. SBeftpbalen.

89) 3«Pruflto» t>cm 9. SWai 1856 jur Ausführung ber ßanbgemeinbcsOrbnung für bie

{probinj Söcftyhalfit, bom 19. fDiärj 1856.

Auf ©runb beö §. 86. beT 2anbgemeinbe*Drbnung für bie ©repinj SBeftphalen pom 19. 'DJärj 1866

»irb jur «uöführung biefeö ©efefceö nad?flehenbe 3nfiruftion ertheilt:

Ja bie gegenwärtige ganbgemeinbe'Drtnung in ber ©ropinj SBeflphalen überaü jur «nwenbuug fommt

(8- 1.), wo bie ©täbte^Orbnung »om 19. SRärj 1856 feine Anweisung finbet, fo ergiebt jt<h baö ©ebiet

bet Anweisung ber 9anbgemeinbe^Orbnung pon felbft anö ber über Anwenbung ber ©täbte * Orbnung ju

rtloffenben Amtöblatt=©efanntmacbung.
^

Jer Ober - ©räfibent leitet in bem ganjen Umfange ber ©ropinj bie refforirnäfig »on ben Ä8niglid?en

Regierungen in ihren ©roptnjen §u bewirfenbe Auöführung beö gegenwärtigen ©efefceö; bie auf beffen

Ausführung bejägiictirn brtliehen ©efebäfte ho* *n Greife ber ?anbrall), alö nädjfte Aufftchtöbehorbe,

l« leiten.

HL _
9?ad) ber ©ublifation beö ©efefceö haben bie Auffichtöbcbbrben fofort »on Amtö wegen ju peranlaften,

H in ©emäfheit beö $. 84. 9lr. 1. bie in §. 26. 1H. a. unb in §. 75. Sir. 1. unb 2. bejeichneten ©er*

fantn ber ©eraeinbe* unb Amtöoerfammlung hinjutreten.

Sie Auöführung ber ©eftimmungen ber SS- 3 biö 9. wegen Abtrennung »on {Rittergütern Pon ben

Gemeinbebejirfrn, fo wie wegen ©eränberungen ron ©emeinbe* unb Amtöbejirfen tritt erfl bann etn. Wenn

^}u ein gefeflid) begrünbeter Anlaf ,
bejiehungöweife ein ©ebürfnif fid) ergiebt, unb bilbet alöbamt einen

©egenftanb befonberer fflerhanblungen ; bie Ausführung ber ?anbgemeinbe*Orbnung bleibt baoon unabhängig
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v.

©erhanblungen über bie Abtrennung eine« Sfittergute« (§. 3.) vom ©emeinbe*©ejirf< werben nur auf

SIntTag be« ©eßper«, ober ber (gemeinte, mit weiter ba« ®ut bi«her vereinigt gewefen ift, eingeleitet. 2)ie

Stellung ber Äufftchtöbehörben ju derartigen ©erhanblungen ift burchau« objeftiv tie ber Äuöfüfjrung beb

©efefee«.

VI.

©on befonberer SBichtigfeit für bie organiföe Gntwidelung ber ®emeinbe*©crfaffung, mit fRücfftcht auf

«gmthümliche örtliche ©erhältniffe unb ©ebürfniffe, unb auf Grhaltung unb ©elebung älterer bewährter

Einrichtungen, fo wie für eine »wertmäßige ©eftaltung ber fortfthreitenben Gntwidelung ift ba« im ©efrpe

aubgefprodjene SRecfct »um (blaffe ftatutarifc^rr Anorbnungen für bie ©rovin» ober einjelne Sanbebtfjeüe

CSS. 4., 12.), für bcn »mtbbejirf (8§. 13., 75.) — unb für bie ©emeinbe (§§. 13., 15., 24., 25., 26., 27.

28., 58.).

©b ift nicht erforberlich ,
tap über aUe burch bab ©efep ber fiatutarifchen Anorbnung jugewiefenen

©egenftdnbe ein vofljiänbiger abgefchleffener Äober entworfen werbe, e0 wirb vielmehr förberlich erlernen,

bie einjelncn ftatutarifchen geftfepungen »u treffen, je nachbem ffrtj ©eranlaffung unb ©ebürfnijj baju bietet.

2)ie0 gilt namentlich von §. 13. 9fr. 2. unb 8- 27.

VIL
3)ie nach 8- 84. in ^hätigfeit bleibenben ©emeinbe* unb Amt«*Ser|amtnlungen finb nach ^injutritt

ber im 8* 26. Litt a. unb §. 75. 9fr. 1 unb 2. bejeichneten äÄitgltebcr »unächft über bie in ben §§. 24. 25.

26. 28. unb 75. 9fr. 3. erwähnten ©egenftdnbe unb, nach ®eftnben, bei befonberer ©eranlaffung auch über

bie im 8- 15- H- 9fr. 3. Litt a. unb b. au«nahm«rortfe geftattete Grmäpigung ber »um ©emeinberechte

befähigenben ©runb* ober Alaffenfteuerfape »u vernehmen. 2Der Ober*©räftbent erläßt barauf bie erforbeT»

liehen geftfepungen, weiche bi« bahin, baß barüber burch ftatutarifche Anorbnung beftimmt fein wirb, in

.Kraft bleiben.

VIII.

9fach erfolgter SWittheüung tiefer geftfepungen (VIL) ift bie gifte ber ftimmberechtigten ©emeinbeglieber

aufjuftellen unb au«julegen. (88- 27. 28.)

IX.

Sobann ift für biejenigen ©emeinben, in welchen nach 8- 24. bie @emeinbe*©erfammlung au0 fämmt*
liehen ftimmberechtigten ©emeinbegliebem ju bilben ift, bie be«halb von bera Ober* ©räftbenten erlaffene

(Sntftheibung burch ba0 Amtöblatt befannt ju machen. (§. 84. 9fr. 1.) ©fit tiefer ©efanntmachung tritt

ber ©emeinberath in ben gebachten ©emeinben außer SBirffamfeit.

X.
2)er 8. 27. geßattet, burch ba0 ©emeinbe »Statut in ©ejiehung auf bie Gintheilung ber ftimmberech*

tigten ©emeinbe *©fitfllieber in brei Älaffen nach ©faßgabe ber ©ejammtfumme ber Steuern, abweichenbe

©eftimmungen »um 3wecf fefter unb bauernber Abgren»ung ber SBahlfiaffen »u treffen. ©0 wirb hierburch

bie ©föglichfeit gegeben, bie alten .Klaffen -- Unterbliebe ber länblicben ©runbbejiper, ». ©. in ©ollbauern,

^»albfpänner unb Äotter, wo fi<h folche noch erhalten ^aben, felbftftänbig ober neben bem 2>reif(affen*Spftem
angemeffen ju berucfftchtigen: — ober bie einmal burch bie Älaffentbeilung al0 abgrenjenb gefunbenen Steuer*
betrüge auf längere, befummle 3«it mafigebenb »u erflären :

— ober enblich innerhalb ber ©ertretung grö*

i™rm 'ln'>en Aen ölten ©auerfchaften eine lofale Sertretung unb bamit eine gewiffe Selbft*
ftänbtafett »u gewähren. $ie Gntwirfelung berartiger ftatutarifther Anorbnungen wirb aber unter genauefter
©.urbtgung ber örtlichen ©erhältniffe unb ©ebürfniffe erfolgen muffen, unb bei beren ©enehmigung barauf
ju achten fein

,
baß nicht einer .Klaffe ber ©emeinbeglieber auf Äoften ber anbem ein für ba0 ©emeinwohl

bebenflicher ubenvtegenber Ginfluß geftattet werbe.

_. XI.

... -Cu regelmäßigen 9feuwahlen ber ©emeinbe -- ©erorbneten u. f. w. erfolgen na* ©faßgabe ber jur Gr*
lebigung fommenben Stellen. (8. 84.)

XU.

mit >T
l

cu
anbrÄ,^e ^ben *er ©(ß4li

flun9 gewählten ©emeinbe »©orfteher unb beren Stellvertreter

r«

U
\

Q^ifrnljaftigWt »U verfahren. $afl 9ie<ht ber ©erfagung unb ber eventuellen Grnennung
ö ) *" w allen gäUen, wo ba0 Sntereffe be« Staat« ober ber ©emeinben & erheiftht, pftichtmäft^ in
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Ruöübung ju bringen, £ie ©eflätigung barf nur erfolgen nach ©rlangung ber begrünbeten Ueberjeugung,
bflB ber ©ewähllr ben GrforbcrnifTen feiner Stellung genügen werbe. (Sö fann ju biefem 3wede nötigen*
fall« eine Prüfung angeorbnet werben.

Ueber bie ©rünbe ber fflerfagung einer ©eflätigung fiat ber Sanbrath nur auf (Srforbem ber borge*
festen ©thörbe Sluöfunft ju geben.

XIII.

lie grflic&ung ber für lienftunfoften ben ©emeinbe «©orftehern ju gewüljrenben Gntfchäbigung
(l -10.) erfolgt erft nach ©rlebigung ber einjelnen Stellen burch ben Slbgang ihrer jegigtn 3nl)aber, welche
im ®enuffe ber ihnen biötjer jugebiUigten Sergütung verbleiben (§. 84.).

XIV.
2ie Ginführung eine« ßinjug«gelbe«, eine« .ftauöftanb«* unb Ginfaufdgelbe« ift oon ber ©enehmigung

ber Regierung abhängig gemocht. ©ei ber Prüfung unb ©emeffung ber betrüge be« Ginjugögelbe« ift

barauf ju achten, bafj ber ben ©emeinben gewährte Schuf) gegen flnbrang »ermögenölofer ©erjonen nt<i)t in

eine nad^tlitilige, allgemeine 3ntereffen »erlepenbc Sefchränfung ber greijügigfeit auöarte. 3unüchft $ hi*

bereit« feftgeftellte unb fonji I>erfömmlid>e £öhe biefer unb ä^nlid>er Abgaben ju bcrücffichtigen, unb fobann

i“ erroaejen, ob gleichzeitig neben bem Ginjugögelbe auch ein ©intritt«' ober $au0fiant«gelb, unb au&rrbem
ftma noch ein Gmfaufögclb jur Xfjetlna^me an ben ©emeinbe -- Ru&ungen erhoben werben foll. Gnblich
ifi ber Betrag babei in Grroagung ju ziehen

,
welcher in ben benachbarten Stabten ober Sanbgemeinben an

ähnlichen Abgaben erhoben wtrb. S)ie Gntrichtung einer fährliehen Abgabe ober eine« Ginfaufögelbe« für
WeJfjeilnaljmc an ben ®enieinbe*9tu&ungen fann nur nach ben »orhanbenen einzelnen Slrten ber »orhanbenen
mujungtn (§. 53. alin. I. Rr. 4.) benjenigen, welche baran wirflich $h*il nehmen, a!« ein entfprechenbe«
atquitalcnl aufgelegt werben.

XV.
®cgcn 2lu«führung ber ©eftimmungen im §. 57., bi* ©emeinbefleuer betreffenb, bleibt eine befonbere

jnftiuftion »orbchallen, bi« ju beren Grlajj bie beftehenben ©orfdjriften, fo weit fte ben beflehenbcn ©eflim*
mutigen be« gegenwärtigen ©efeje« nicht wiberfpredjen, jy befolgen finb.

.
Xi* ©cfiimmung bt« $. 70., wonach bie Stelle bc« Slmlmann«, alö ein Ghrenamt, mit welchem nur

‘me fefie Gntfchübigung für Sientfunfoften »erbunben
,

einem angefehenen unb »orjug«weife au« ben grö*
wen ®nmbbefi|ern auöjuwühlenben ©ingefejfenen ju übertragen ift, bejwerft, biefe wichtige Stelle in bie

vänbe foldjcr 'JRänneT ju legen, welche burd) ihre perfönlidjen ©erhältnifTe unb ihren ©efifc mit ben 3nter*
*ffen ber ©emeinbe auf ba« Gngfte »erbunben finb, mit genauer ©erfonen* unb Sachfenntmfi ba« ©ertraucn
btt Gingefefienen Bereinigen, unb ba« ffiohl unb 2Behe ber ©emeinbe al« ihr eigene« empfinben. G« wirb
habet »orau«gcfc&t, ba& 3Ränncr non unabhängiger Stellung ©emeinjtnn genug hoben werben, ihre Äräfte
™“ »oller Siebe bem SBehle threr ©emeinbe ju wtbmen. 2)aö ©efefc bezeichnet ba« Ghren»oUe einer fo!d>rn

«ttllung auflbrücflich burch bie gorm ber Ernennung« »Urfunbe. gür bie Slufftchtflbehörbe entfiel)! barau«
ht* btfonbere ©erpflichtung, uneigennü&igeß ffiirfen für ba« allgemeine ffiohl burd) Slnerfennung, unb jebe
mit bem Grnfte ber »mtßpfticht »erträgliche Erleichterung im amtlichen fflerfehr ju förbem.

®o nach f. 71. ein befolbeter Slmtmann ernannt werben mufj, foll ber {Regel nach junächfl eine fern*

“'ffanfehe ©erroaltung angeorbnet werben. lEiefe foll in ber {Regel bie 2)auer eine« 3ahre« nicht über*

H«9fn. lie «mt«»erfammlung unb ber Sanbrntl), welche »or jeber ©rnennnng mit ihrer Sleufcrung gehört

*‘Tten muffen, ftnb baburch aud) in ben Stanb gefept, etwaige befonbere ©rünbe, welche bie ©erlängming
'mn

fommiffarifchen ©erwaltung in einjelnen gälten au«nahm«weife über ben 3*il*oum eine« 3ahr*0 hinau«
«mäthii^ machen fönnten, jur Äenntnifj ber »orgefchten ©ehörbe jn bringen.

xvm.
®** GTnennung ber befolbeten amlmänner hoben bie Regierung« * ©räftbenlen mit befonberer Sorgfalt

^"a<hft auf geeignete ßingefeffene be« «ml« {Rüd|tcht ju nehmen (8. 71.). 2>i< örnennung barf nur auf
»ntnb ber Ueberjeugung erfolgen, bap ber ©mannte ben ©rforberniffen feiner SteUung al« ©emeinbe* unb

ü
5
aWb*fln'l*t genügen werbe. 3ur Grlangung ber Ueberjeugung »on biefer ©efüljigung fann

, nach ©e*
eine ©rüfung angeorbnet werben.

«ta»..ei. 1^6. 20
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xix.
@emeinbe'©orpeher unb Amtmännner bebürfen ju einer mehr a(d breitägtgcn Abwefenfpit au* ihrem

©ejirfe eint« Urlaub*, weichen bic Sanbräthe bi* ju 14 lagen ju erteilen ermächtigt werben. Sin Iän»

gererer Urlaub ift buri» ben Sanbrath bei ber Regierung nach jufuchen. 2)cr S^ren * Amtmann bebarf eine*

Urlaub* nur )u einer mel)r a(* »ierjeljntägigcn Abwefenheit; in gäUen einer fürjcren Abwefenheit genügt

eine Anjeige an ben Sanbrath, in welker angegeben fein mup, in welcher Art für bie ©ertretung genügenb

geforgt iP; bo<h fp auch eine fo!d>e Anjcigc nicht erforberlich, wenn bie Abwefenheit nicht über brei jage

binau*gebt.

XX.
$ie Vtufjict?t be* Staat* über bie länblichcn ©emeinben, über bie öffentlichen Angelegenheiten ber ben

©emeinben gleicbgefieüten ©üter unb über bie Aemtcr wirb in ©emäpheit ber 3npruftioncn »om 23. Of*

tober 1817 unb 31. lEejembcr 1825 au*geübt. $ie ©eridjte ber ©emcinbe* unb Amt*bef)örben werben auch

in benjenigen Angelegenheiten, welche ba* ©efep ber unmittelbaren Sntfcheibung ber {Regierung überweifet,

an ben Sanbrall) gerietet.

XXL
Ueber ba* Stat* * , Äaffcn* unb 5Rc$nung*wefen ber ©emeinben unb Aemtcr werben bie {Regierungen,

unter ©enefjmigung be* Dber*{ßräpbeiiten, befonbere 3nPruftionen für ihre ©ejirfe erlaffen.

Berlin, ben 9. üDfai 1856.

3)er SRiniPer be* Innern, ». SBePp holen.

IV. ^>olijei « 58ertttaltung.

$«§= mit gremben.^olijet.

9(1) Srlaji an bau SöniglidjE ©citcraWftommanbo tc» briltra StmtcsSorp» uub ba» Äöiiig=

lidlt Obtt.^Stäfibium btt $rcbin( 93ranbnibura . bit ^ap--Crli)tiliinj au beurlaubte SRcfrrt»e=

«nb SanbrotiirsSDtamifrijaftcit betreffenb, tum 19. ®lai 1956.

auf ben grfAUiftcn Stridil tom J-*. SMq c., bit 9JaJ-(Sitbri[una an btutlaublt $tfm>e unb Sanbrntlu-

SHannftbafitn btlttftnb, nroitbtrn wir btm Üönialiiicn ©tneral . jtbmmanbo unb btm Jtäniglicben Ober,
©räpbtum Öolgenbeö ergebenp:

3n bem gemeinfcijaftlidjen Srlap ber SRiniperien be* 3nnern unb be* Jtricgeö »om 9. September 1819

(Annal. ©. 852) ip mit JRücfficht auf ben §. 41. ber 3nPruftion für bie Snfpefteure unb Äommanbeure
ber Canbwehr »om 10. $ejembcr IS 16 angeorbnet worben, bap feinem Sanbwehrmannc ein ©ap ju einer

Dietfc außerhalb ?anbc*
f
in entfernte ©ro»injen, auf länger al* 4 SRonate ober währenb ber 3f it ber ö r ^'

»eren Sanbwchr-Uebung ertheilt werben bürfe.
$er hierbei gebrauste Audbrucf „größere Sanbweljr' Hebung" hol nur bie Sanbwcbr^ Uebungen im

Auge gehabt, welche nach ben ©epimmungen ber §§. 2 unb 3. be* Abphnittc* B. ber »oraflegirten 3nPruL
tton alljährlich auf 3 SB o eben ftatlpnben feilten, währenb im ©egenfape $u biefen größeren Uebungen
bie eben bafelbP angeorbneten 8tägigen Uebungen gebadjt werben rnüffen, ba ju jener 3eit nnbere Uebungen
ber Sanbwetjr überhaupt nicht Pattftnben follten.

SBenn bemnöehP in bem Srlaffe be* SRiniPerium* be* 3nnem »om 4. 9Rat 1826 (Anna!. ©. 401)
“ »flcpcr bi« mit ben »orgetragenen ÜRcinung*»ffierfchiebenbeitcn übrigen* gar niept in Serbinbung Rehenben
3)»eifel befeitigte, bie bei Anwenbung jener ©epimmung (ich ergeben hotten — nur »on gropen, unb
juclit wie im Srlaffe »om 9. September 1819 »on gröberen Uebungen bie {Rebe iP, f» hotte bie* lebiglich

yn ©runb barin, bap injwtfchen auper ben alljährlich pattpnbenben Smjier' Uebungen bie burd> bie

«UerhöchPe Äabinetö^Orbre »om 30. 3uni 1820 angeorbneten monatlich eintägigen Uebungen patt

SK.ba<bten 8tägigen in* 9eben getreten Waren, ©ei biefen eintägigen Uebungen feilten, wie e« in

™-.fc,
)öcWtn Äabinet**Drbre »örtlich heipt, bic SfRannfehaften »on ihren ©orgefepten re»ibirt unb

geuoi werben.
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3m Saufe Der 3eit Ijaben inbeß biefe monatlich eintägigen Uebungen jum 2^ei( ganz aufgebört,
anberentbeilß haben tte aUmälig Den ßbarafler einer Uebung abgelegl unb befaßen nur nach bebufß Der Äon*
trolirung ber SRannfchaften Deö ©eurlaubtenftanbeß.

3)ie auf lederen Umftanb gef'tüßte Änfubt beß Äöniglicbcn Dber'©räftbiumß:

„ber in bem Erlaße vom 4. 3Rai 18*26 gebrauchte ^luöbrucf grobe Uebungen fönne nicht im ©e*
ßenfaßc ju ben je^t beftebenben Äontrol*©erfammlungen gebraucht fein, fonbern bezeichne, im ©egeiu
taße ;u ben alljährlichen Uebungen

,
nur biejenigen Uebungen , welche eventuell alle fünf 3abre bei

3ufanimcnjiebung ber Slrmee-'&orpß zur Stcvue bor ©einer SRajeftät bem Könige ftattfinben",

ift fonad) eine irrtümliche, mbem jener äußbruef allerbingö bie alljährlich wieberfebrenbe Uebungß*
geriete bezeichnet unb nicht blop bie eventuell alle 5 3abre fiattfinbenben 4 biß öwöchentlicben Uebungen
im Äuge gehabt bat, wie bied auch auß bem ©affuß 2 beß beregten Erlaffcö, worin eß wörtlich beißt:

„le&tere — bie 3uftimmung jur ©aß-- Erteilung — barf jeboch bloß bann verjagt werben,

wenn von einer Steife mäbrenb einer folgen Uebungö'©eriobe bie Stebe ift, an welcher bie Sanbmebr*
SÄannfchaften nach bem regelmäßigen Sech fei ihrer Einberufung $bc*l nrbmtn muffen",

von bem Äoniglicbrn ©eneral'jtommanbo richtig gefolgert worben ifl.

3nbem wir fchließlid; noch ergebenft bemerfen, baß b*CTin für bie betreffenben SRannfchaften beß ©eur*
laublenftanbeß eine wefentliche ©efchränfung nicht ju finben ift, ba bie Sanbwehr»©ebörben bie Einwilligung
jur Ertbeilung von Steifepäjfen resp. ©aßfarten, wie angebeutet, nur in ben gäüen vorentbalten bürfen,

»o bie betreffenben Äontrclppichligen, ben anbern jDrtö beftebenben ©efiimmungen gemäß, mäbrenb ber 3*it

ber beabßdjtigten Steife jur Uebung eingejogen werben muffen, crfuchen wir baß königliche ©cneraU&om*
manbo unb baß ätöniglicbe 0ber'©räftbium ergebenft, bie bei ber qu. ©aß * Ertbeilung fonfurrirrenben

Stilitairr unb EiviU- ©ebörben nach ber obigen Sluölegung beß Erlaffeß vom 4. SRai 18*26 gefälligft mit

Snßruftion zu verfeben. Sir muffen bieß um fo mehr wünfehen, alß anbern gallß bie Jtonirole über bie

®tannfchaßen beß ©eurlaubtenftanbeß, beren Slufrechlbaltung ohnehin fchon in golge ber ftdj immer mehr
außbilbenben focialen ©eTbältniffe febr erfebwert wirb, noch auf anberweite nicht unerhebliche ©chwierigfeiten

ßoßen würbe, ©erlin, ben 19. SRai 1856.

2)er SRinifler beß 3itncm. 2J<r Äriegß-SRimßer.

p. SBeßpbalen. ©raf v. 933a Iberf ee.

V. -Oanbel, ©enxrbe, ©auwefen unt öffentliche 9lrbeiten.

91) SStiftigung an tir SiSniglirtK Regierung ju N., mit1 abfdjrifllidj jur Radjrnlit mit ®t=
otblnnii an fammttidje übrigen ätnigliifftn Regierungen unb an fad fpolijeUffJrafftium ffier*

ftlbjl. fit atitfufftung fer gefefflieffen Bejlimmungen brr SBilfimg bau Unttrjiü?ung6*

Soffen nnb bie jttangdireife Seeanjicffuug ber gabritanlen nnb arbeitet ju ben Beiträgen

betreffenb, tarn 21. TOai 1856.

Sfu9 tera Bnidju oom 23. äpril 6. 3. gabt i<t> mit Bebauern ernten, tag bie ©nriefflling gtroerb«

Ner UntcTftügungtraffcn im Slienoallungöbejirfc ter Äöniglicben Regierung nodi roenig »orgefcltnnen ifi.

30) (aRn bie ©eünte, melcte jur Rrctjlfertigung ter fraUgcljabten Berjägerung angeführt inerten, für iu*

rreffent nieljt eraetjien. Racj) §. 3. te« ©efegt« tom 3. Slpiil 1854 tränen tie Ijmfitbtlitb terBUtung ton

Unlerftübungcfaffen mit ter jinangbinciftn Äeraniieffung ter Slrbrtlnrbmer mir ber Slrbeitiieber ju tenfelben

rrfotberiichen ©eftimmungen, fofern bem obwaltenben ©ebürfniffe burch ein entiprechenbeö Ortö^Stalut nicht

genügt wirb, nacb Slnbörung ©ewerbetreibenber unb ber Aommunal*©ebörbe von ber Stegierung getroffen

werben, hierin liegt unzweifelhaft bie ©efugniß, auch baß 3ußanbefommen ber einzelnen Äaffen im gallc

«ß ffiibatpruchß ober offenbar unbegrünbeter Seiterungen ©eitenß ber ©etbcili^ten auf beni Sege beß

^>angcß berbeijufübren ; benn ohne biefe ©efugniß würbe bie ©orfchrift beß allegirtcn §. 3. illuforifch fetn.

baber bie ©erpfücbtung z°r ©egrünbung ber Unterßüßungßfaffen unb zur ©elbeiligung bet benfelben

auf OTtßftatutatifcber geßfeßung ober auf Slnorbnung ber ©ebörbc beruhen, in beiben gätten würben wenn
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bie ©Trittling ber finjelnen Kaffen refp. ber Statuten verweigert ober unnötiger 9Beife vergögert wirb —
bie leiteten von ber betreffenben Kommunalbehörbc aufguftellen unb von ber Königlichen {Regierung gu be*

ßätigcn, ober bem $errn Dber*©räßbenten jur ©cßätigung vorgulegen, bie ©eittäge von ben 3ntereffenten

burch ©refution beigutreiben
,
unb bie ©erwaltung ber Kaffe auf Sofien ber beteiligten einem .Kommunal'

beamten ober einer fonß geeigneten {ßerfon gu übertragen fein. Ite Königliche {Regierung finbet in biefem

©erfahren bab ÜRittel, ben ffitberßanb ber gabrifanten gegen bie Stabführung beb ©efe&eb ju brechen, unb

ich rnac^e biefelbe bafür verantwortlich/ baß von biefem SRittel überall ba, wo nicht binnen einer angemeffenrn

griß bie ©mchtung ber in Siebe ftebenben Kaffen nadjgewiefen iß, unnadjßchtlicb ©ebrauch gemacht werbe.

— ©ine gleichmäßige ^anbhabung ber gefeßlichen ©cßtmmungen über bie gewerblichen UnteTßühungbfaffen

in ben inbufhieüen Iißriften beb Sanbeb iß unerläßlich , wenn nicht begrünbete .Klagen ber gu ©eiträgen

herangejogenen gabrifanten wegen ©rfchwerung ber Konfurrenj mit ihren von einer folgen Stabgabe befreit

gebliebenen ©ewerbbgenoffen hervorgerufen werben foüen. 3<h erwarte baher mit 3uverßd>t, baß bie König*

liehe {Regierung ftcb bie ©elebung jener woblthätigrn 3nßitufe in 3hr<m ©erwaltungbbegirfe mit Gifer unb

©nergie werbe angelegen fein laffen, unb fehe ber Slnjeige beffen, wab liefelbe in golgc tiefer Serfügung

veranlaßt hat/ binnen 3 SRonaten entgegen, ©erlin, ben 21. SRai 1856.

ler ©linißer für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten. v. b. £epbt.

92) (Eirtiilars©rlaß an fämmtlichc Königliche {Regierungen mit Sluöfchtajj ber 511 0igmaringen,

bie jährlich aufgußeflenben Siachweifungcn ber Vorhaitbcnen £anbu>crtö*S)tetßfr unb ©efcüeit

betreffend vom *26. 2)tai 1856.

lie nach ber ©irfular*©eifügung vom 16. 9Rai v. 3. (ÜRiniß.*©!. 6. 96) alljährlich aufgußellenbe

Slachweifuna ber ^»anbwerfbmeifter in ben einjelnen Greifen iß in 3u^un fl auch auf bie ©efellen ber in

§. 23. ber ©erorbnung vom 9. gebruar 1849 aufgeführten £anbwerfe aubjubehnen unb ber für bab 3aht
1856 aufgußellenben {Radjwcifung eine folche über bie am 31. lejember 1848 vorhanben gewefenen @e'
feilen ber in §. 23. 1. c. bejeidjneien «§anbwerfbmeißer beijufügen.

©erlin, ben 26. 3Rai 1856.

I)er 2Rinißer für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten. v. b. £epbt.

j:

VI. £ant>(fraßen unb ffhauffeen.

93) ©rtenntnif beb Königlichen ©erichtbhofeö jur ©ntfeheibung ber Kompeten^Konflifte, baß

gegen bie im Wege* unb ftcherheititpolijeUithen 3utereffc getroffenen Slnorbnuitgen ber ^Jolijei*

< behörben eine Klage auf {KSicberherßellung beb früheren 3ujtonbeb unjuläfftg iß,

vom 8. SJtärj 1856.

I

Sluf ben von ber Königlichen {Regierung gu Siegniß erhobenen Kompetcng'Konßift in ber bei bem
Königlichen SlppellationSgericht gu ©logau anhängigen (ßrogeßfache le. :c., erfennt ber Königliche ©erichtb'

hof jur ©nlfcheibung Der Kompeteng'Konßiftc für {Recht: baß ber {Rechtsweg in tiefer Sache für unguläfßg
unb beT erhobene Kompeteng'Konßift baher für begrünbet gu erachten, ©on {Rechtb wegen.

©rünbe.
3wifchen bem ©.fchen 4paufe unb bem bie lorfßraße begrengenben ©raben ju ©. befanb ß<h em

©tunnen, ben ber ©eß&er beb {Rittergut« ©. im grühjahr 1854 gufchütten ließ.

i|j ®-föen Eheleute, fficß&er ber Schmiebe'5Raiirung 9lr. 11. gu ©., behaupten, baß ihrem ©runb*
tmde bab burch 30jährige ©räffription erworbene {Recht gußehe, aub biefem, wie ßc behaupten, auf ber
~ or

'
aue ßeljenben ©runnen ihren SBafferbebarf gu entnehmen; ße ßnben ßdj burch bie von bem {R. vorge*

: I
"owmene 3uf<hüttung beb ©runnenb in biefem {Rechte verlebt, unb haben in ber am 6. September 1854

ji
ei Um Äreibgericht gu 8. aufgenommenen Klage gegen ben ic. JR. bahin angetragen:

l
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benfelben ju verurteilen
, ben faffirten ©runnen auf bem Ort«, wo rr früher beffaiMit War, wieber*

btrjuftrlleii unb bi« koften be? ©rojejfe? ju tragen.

Der ©erflagte beffritt, ,bap ber ©runnen, b«n «r }ufd>ütten lajfen, auf ber Dorfaue belegen gewefen,
behauptete, bap berfelb« auf bem ©runb unb ©oben ber Dt.f<h«n, in fein (Sjgenthum übergegangenen ©e*
fipung gelegen habe, beftriti, bafi ben Klägern ein «Recht auf ©enupung be? ©runnen? burch ©erjährung
babe erworben werben fönnen, ba jte ba? ©taffer au? bemfelben nur precario entnommen, unb beantragte
tie Abweifung ber klage.

SRacbbem Durch Vernehmung non 3 fU9fn unb (Sinnahrae De? Augenfchein? ©ewei? erhoben worben,
rtfannte ba? krnPgericht ju t'. in ber Aubienj com 5. Januar 1855 auf Abweifung ber klüger in ber

€adje felbjt, inbem «? ben erft jept »om ©erflagten erhobenen unb burch ©robuflion eine« (Schreiben? be?
ftonbrath? »om 9. Dejember 1854 unterftüpten ISinwanb: bap ber zugleich bie DrtPpolijei »erwaltenbe
©erflagtc burch polizeilich« Anoronung De? fianbrath? im öffentlichen 3nterefje jur Sßegfchaffung be? ©runnen?,
ber bie ©ajfage auf ber Dorfftrape verengt habe, angewiefen worben, ber Antrag ber klüger (ich mithin
)um «RecptProege nicht qualifijire, al? ju fpät angebracht erachtete.

klüger haben gegen biefe? Unheil rechtzeitig Appellation eingelegt unb eingeführt ; bie königliche Die»

gitning ju ?iegnip aber hat burch ©lenarbefhlup »om lü. April 1855 ben kompeienj*konflift, geftüpt auf
bie 'Borfchriften be? ®efepe? »om II. DJlai 1842 (®e|.<€animl. 6. 192), erhoben, worauf ba? SRecht?ber*

iahten burch SKefolution be? königlichen Appellation?gericht? ju ®logau vom 17. Slpril 1855 borläufig ein-

geftellt toorben if).

Der Slppellat, bem ft<h ba? königliche Slppellation?gericht ju ®Iogau in feinem an ben £erm 3uflij»

ffiinifter ermatteten ©«richte anfehliept, erachtet ben kompeienj-konflift für begrünbet, ber Sachwalter
bei Appellanten aber für unbegrünbet.

Der kompetent konflift erfcheint begrünbet. Die königliche Oiegierung motioirt benfelben burch bie

fSraögung: bap bie — bei einer im 6ommer 1854 ftattgehabten ©ereifung be? kreife? — oom fianbrath

nilhig befunbene ©erbreiterung ber Dorfftrape ju @. unb bie ju biefem 3m** unb jugleich au? ficher-

heit?pelijeili<hen Diüeffichlen münblich angeorbncte 3uf<hütlung be? ohnehin gefährlichen, hurt neben bem
Strajengraben

, auf bem ehemal? SR.fchen, jept Dl. fchen ©runbftüde belegenen ©runnen? eine polijeiliche

DSapregel enthalte; bap biefe polijeiliche Änorbnung, gegen welche nach 8- 1- be? ©efepe? »om 11. 9Rai

1842 lebiglicb ber 2Üeg ber ©efcpwerbe an bie »orgefepte ffierwaltung?-©ehörbe juläffig fei, burch richter-

liehe (Sntfheibung nach bem klagepetituni annullirt »»erben würbe; bap nach §. 4. be? allegirten ©efepe?
nur in ©eireif einer etwaigen ßnlfdjäbigung?' Sortierung für bie angeblich« Aufopferung be? Dtecpt? jur

Milbcnupung be? ©runnen? ber 9lecht?weg juläffig fein würbe, berfelbe bagegen über ben, ben ©egenfianb
be« »orliegenben ©rojefft? bilbenten Antrag auf SUieberherftellung be? früheren 3ufianbe? au?brücflich au?-

8«fhlofj«n fei.

Der Sachwalter ber klüger ficht biefe 9Jloti»irung in feiner über ben kompetenj'konfiift abgegebenen

Gdlärung vornehmlich baburdj an, bap «r behauptet, bie ^Regierung gehe »on thatfäcplich unrichtigen ©rä»

"iffen au?. (Sr bemerft, c? fei nicht auf ©runb einer polizeilichen SRaapregel geflagt, vielmehr in

brr klage behauptet, bap ber ©erflagte ben qu. ©runnen eigenmächtig jugefchüttet unb fleh eine? (Sin*

S
'fffl in ©ricatrechte fcpulbig gemacht ha&e, bap ber 8anbrath erft in ©. angelangt fei, al? bereit? mit bem

Kbütten be? ©runnen? »erfahren worben, unb bie Verbreiterung be? ffiege? angeorbnet habe, ohne kunbe
wn tirm ©runnen unb »on ber barauf ruijenben Srr»ilutbere<htigung ju befipen ,

unb bafi bie eigenmäch'

‘[ä' •fcanblung eine? ©rioatmanne? burch eine hinjutretenbe polijeiliche Verfügung nicht fanftionirt »»erben

wnne. 6r behauptet ferner, bap ber ©runnen nicht, wie bie «Regierung »orau?fepe, auf bem Dt.fhen, jept

“•l'hen ©runbfiücfe, bap er vielmehr auf ber Dorfaue belegen gewefen, bap bie 3uf(hüüung be? ©runnen?

angeorbnet »rorben fei ,
ohne bie 3wecfmäpigfeit biefer gBafjeranlage ju prüfen, unb bap für bie DRaapregel

“* fo »»eniger ein ®runb »orgelegen habe, al? ber ©runnen feit unbcnflicher 3 fi l befianben habe, unb »on

«er ®efahr bei Srhaltung bejfelben nicht habe bie Diebe fein fönnen.

8uf bie leptere, lebigluh bie nach §. 1. be? ®efepe? »om 11. 2Rai 1842 »on ber oorgefepten Dienft-

«borbe ju beurtheilenbe ©efepmäpigfeit
,

Dloihwcnbigfeit unb 3wecfmäpigfeit ber polizeilichen 'Kaaprcgel be-

TUPtenbe Anführung fann e? inbeffen bei ber ^irr allein jur (Sntfdjeibung »orliegenben kompetenjfrage
"2* “nfommen; cbenfowenig barauf, ob ber ©runnen auf ber Dorfaue, »oie ber ©erflagte in feiner (Su
wung über ben kompetenj-konpift «ingeräumt hat, ober auf bem Dt. fch»« ®runbftüde belegen war.
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8lbtr auch ba« iß — mit fcfcon bö« .Königliche 2lppeUation«gericht ju ®Iogau in frtnrm Berichte mit

9tcd)t berporhebt — unerheblich, ob ber Verflagte urfprünglüh ben Brunnen eigenmächtig jugefdjünet bat,

unb bie 3uf<hüttung erß fpätrr Pom Sanbrath au« Wegebau » ober ftcherheiöpolijeilichen Würfjtchten genehmigt

worben iß, ober ob, — wie in ber lanbrAthlicfccn Verfügung pom 9. Dejeinber 1854 angegeben wirb —
bie 3ufcbüitung auf änweifung be« Sanbrath« erfolgte; ob jene« ober biefe« jur Begründung be« Ülnfpruch«

in ber .Klage behauptet worben iß.

Denn ganj abgcfeljen bapon, bafj ber Verflagte felbß zugleich bie Crföpolijei perwaltet, fo genügt e«

jur Begrünbung be« itompctenj*Äonßift« PoUfommen, baß eine poltgeiiic^e Vinorbnung porliegt, welche bie

erfolgte 3ufchättung be« Brunnen« im wege» unb ß$erf)eit«poli}eilKhen 3ntereffe genehmigt unb refp. für

notbwenbig erfliirt bat.

Die auf SBieberljerßellung be« früheren 3ußanbe« gerichtete Älage iß auch unter biefer Vor*

au«fegung nach §. 4. Slbfag 2. be« ©efege« oom 11. 2Rai 1842 unjulAfjig, unb <« fann, ba ein befonbere«

9iecht auf Befreiung pon ber ^ßidbt, ftch bie polizeiliche Vfaaßreget gefallen zu laßen, nicht behauptet

wirb, nur in ©eniAßheit be« §. 1. Slbfag 2. unb §. 4. «bfag 1. be« ©eiege« ber 9ie«htdweg über einen

<5ntfchAbigung«*$lnfpruch ßatthaft fein, fall« KlAgcr bie für einen folchen erforberlichen Beringungen

nachjuweifen im Stanbe fein follten. Berlin, ben 8. SRArj 1S56.

Äoniglicher ©rridjid^of jur Qrntßheibung ber K?ompetenj*.Konßifle.

VII. Verwaltung str ©tctat&©teiiem uns Abgaben.

94) (SirtularsCrrfiiguHg an fämmtlitfte Herren ^rmnjiaUStcucr^ircftomi, bic ffönigltym

*Regifrungcn in ^3ol«bam unb in ftrantfurt k. unb abfdjriftlith jur Scnntnifnahmt unb Wach 5

ad)tung an fämintlidjc Königliche ^Regierungen (auöfthlicßlidj Sigmaringen), bie ben Steuer*

beamten bei Sßcrfcbnngen ju bcrgittenbcn Um jngsfoffen betreffend rom 24. SDtai 1856.

<5w. Äochw. erhalten anliegenb (2lnl. a.) ba« pon bc« König« SRajcßAt unterm 12. b. ÜR. SlUerhöchfi

beßätigte Reglement Pom 11. Ülpril b. 3. über bie ben Steuerbcamten — rom Ober*3ntpeftor abwürt« —
für Umjugöfoften bei Verfegungcn ju gewAhrenbe Vergütung.

3u biefem ‘Reglement, welche« auf alle nach bem 30. 9lpril b. 3. auögeführte Verfegungörcifcn Stn*

wenbung ßnbet, wirb golgenbe« jur Wadjachtung bemerft:

1. 3u §. 4. 811« Familie eine« Beamten werben bejfen Ghefrau, Kinber, Gltern unb ©efchwißer,
benen er SBohnung unb Unterhalt gewahrt, angefeljen.

2. 3U §• Sßenit jwifchen ben Orten, pon welchen unb nach welchen bie Verfemung ßattßnbet,

reine (Srtrapoß*Verbinbung befiehl, fo iß ber (Sntfchäbigungobcrccbnung bie Entfernung jwifchen biefen Orten
nach ber furjeßen fahrbaren ?anbßraße jum ©runbe ju legen.

3. 3u S. 8. Beamte, welche jum galten Pon Dicnßpferben verpflichtet ftnb, ober ßtirfe guhrfoßt"'
6ntf<häbigungen bejiehen, haben bie perfönlichen JReifefoßen in eben ber Vlrt, wie bieienigrn Beamten, welche

•e‘™ Vferbegelber ic. bejiehen, ju liquibiren. Die Beßimmung ber Girfular*Verfügung Pom 5. gebruar 1842
(3Rtmß.*BL 1843 <S. 26) wegen ber Bewilligung ron ‘43fcrbe*3ufcbußgelbern wirb hinßchtlid) ber Ver*
lep ung«retfen außer Kraft gefegt. 2ßenn Beamte, welche Dienßpferbe halten muffen ,

ber leßtcrn ßch
jur Jfluöfuhrung ber Verfegung«reife bebienen, fo haben biefelben bie SReifebiAtcn — fofern ihnen fcld?« ju*

Xr"Ut na* ^aa
^9

abc ber Dagejabl ju liquibiren, innerhalb welcher bie Weife mitteiß Uanbfuljnverf,
auf ©ifenbahncn ober auf Dampffchiffen hatte gemacht werben formen.

iA
4 ' kfren Verfegung nicht Iebiglich auf ihren eigenen Antrag erfolgt, fönnen ben 9Rieth«jin«,

U5flq>en biefelben nach ben gefeglidjen Beßimmungcn für bie SCobnung an bem Orte be« SMbgang« etwa

^ • toie ht«her jur Grßattung liquibiren. 3n biefer Bejicbuna wirb auf bie Verfügung
»om 15. «Wat P. 3. (9Rinift.*Bl. 6. 168) oerwtefen. Berlin, ben 24. SWai 1856.

Der ginanj*3)finifter. o. Bobelfchwingh*
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jujufertigen. 3ur Verhütung von 3Rifjbcrjiänbniffen ifl ben 6ctrrffent>cn Steuerfaffen mit Bejug auf tiefe

Anweifung golgenbe* ju eröffnen:

1 . 3u §. 2. 2)ie Brfhmmung, „bap begüglich ber ©efchäfte ber mit Jtrei*faffen berhunbenen Äaffen

für inbirefte Steuern bie bem Ärei*=Steuereinnehmer junächft »orgefepte Behörbe ber fßrobingial' Steuer*

(Direftcr, in ben JHegirrungöbcgirfen *ßot*bam unb granffurt bie königliche Regierung, Abteilung für bie

BeTWallung ber inbireften Steuern fei," begtebt ftdj nur auf bie mit Hauptämtern berhunbenen kreis?

faffen. die mit Äreidfaffen fombinirten Unter - Steueräniter für inbirefte Steuern bleiben nach wie

vor ben Hauptämtern untergeorbnet ; fie haben biefe al* ihre unmittelbar borgefepten Befjörben ju be»

trauten unb ben Anroeifungen berfelben golge ju leiften. (Sbenfo ftnb fie verpflichtet, ben auf inbirefte

Steuern jt$ bejiebenben bicnftlicfjen Anorbnungen ber borgefepten £)ber*3nfpeftoren unb ber ©ejirfd ^JDbrr^

fontroleure, nadjjufommen.

2. 3» 8 8. C. SSBegen Uebernahme ber täglichen (Einnahmen unb Ausgaben bei ben inbireften

Steuern unb SaljgefäUen au* bem kajfenjournal ber Unter » SteuerämteT in ba* Haupt »(Einnahme? unb

Audgabejoumal ber ÄreiSfaffen ifi bie Borfchrift in ber ©irfular» Verfügung bom 24. September 1853 ju

beamten. 3fi bie £rei*faffe mit einem Hauptamte berbunben, fo werben am HageSfchluffe bie ©in»

nahmen unb Ausgaben beö Hauptamt* jeöb<h nicht in ba* ^auptjounial ber kreidfaffe, fonbern bie

Sage* »(Sinnahmen unb Ausgaben ber kreidfaffe unb beren Kebenfonb* in ba* HauPti°urna( M HauP f;

amt* übernommen.

3. 3U §• 8* E - 5>epoftta ber kaffen für inbirefte Steuern ftnb in bem für biefelben borge?

föriebenen befonberen (Eepofttenmanual ju buchen unb au* biefem in ba* kaffenjournal ber borgebadjten

Steunfaffen git übernehmen. (Sbenfo bürfen bie von fombinirten Unter * Steuerämtern im Aufträge unb für

{Rechnung be* borgefepten Hauptamt* geleiteten 3ahlungen nicht in bem Borfchufmanual ber kreidfaffen ge?

buc^t werben, fonbern eö ifi barüber bie im §. 3. ber Anweifung jur kaffen» unb Buchführung vom
24. September 1853 bomfchriebene Kachweifung ju führen.

4. 3u J. 8. G. Bei ben mit kreidfaffen berhunbenen Unter?Steuerämtern ifi bie gührung be* An?

hange jum kaffenjournal (§. 2. ber Anweifung vom 24. September 1853, SRufier A. 5.) nicht erforberlich.

(tagegen fann bei ben mit Hauptämtern fombinirten kreidfaffen bie gührung bed HagedabfchlujibuchS —
ÜRufter G. — unterbleiben.

5. 3u 8- 15* kreis* Steueieinnchmer haben bafür Sorge ju tragen, bafj bie ihnen von ber

{Regierung* ?Hauptfaf[e unmittelbar aufgetragenen 3ahtungen in ber Kegel au* ben (Sinnahmen unb Be?

fiänben ber kreidfaffen geleitet werben. Sollten bie lepteren in einzelnen gälten jut 3ahlungeieiftung nicht

auöreicpen, fo fönnen audnahmSweife gwar bie (Sinnahmen be* Unter* Steueramt* bagu benoenbet werben.

3n biefem gaüe müffen bergleichen 3ahlungen jeboch ebenfo behanbelt werben , al* wenn fie im Aufträge

unb für {Rechnung bed borgefepten Hauptamt* geleiftet würben. Sie müffen alfo nach ffiorfdjrift bc* §. 3.

ber Anweifung vom 24. September 1853 in ber 3ahlung*nachweifung B. unb bem kaffenjournal bed Unter?

Steueramt* gebucht unb bem Hauptamte bei ben (Sinnahmeablieferungen in Anrechnung gebracht werben.

3“ beachten bleibt aufierbcm babei, bah bem Hauptamte bei ber Anrechnung aufjer ber Ouittung be* (Sm*

pfänger* auch bie betreffenbe, von ber {Regierungd?Hauptfaffe in borfchriftdmäfiiger gorm au*gefleüte 3ahIungS»
anweifung in Urfchrift mit einjufenben ifi.

6. 3U §• Die in ber kolonne für bie inbireften Steuern nachgewiefenen Summen müffen jeher?

jeit mit ben Hauptfummen be* Äaffen»3ournalö ber Äaffe für bie inbireften Steuern genau übereinflimmen.

G* finb ju biefem Behufe an ben für bie Unter ? Steuerämler fefigefepten Cluartal*fchlu^ ? Hagen (§. 7. ber

Anweifung bom 24. September 1853) auch in bem Hauptjournal ber Äreiöfaffen bie Au*gaben att inbi?

reften Steuern von ben ©innahmen abjufepen unb nur bie etwa verbleibenben Bejtänbe ben folgenben ©in?

tragungcn hinjugurecpnen. Berlin, ben 2. April 1856.

$er ginana*ÜRini|ier. b. Bobelfchwingb.
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9G) Beifügung an Die königliche Regierung ju N., bie Älafienfleutrpjttehtigfeit ber &ur 2anb=
wehr abfommanbirlen Offiziere brr 2inien*Regimrnter betreffenb, vom 6 Stärj 1856.

Stach Benehmen mit bem H"rn kriegS» 'Dtinificr eröffne i$ ber königlichen Regierung auf ben Be»
ricty Dom 27. Tejrmber d. % golgenbro:

1) Tie alö ttbjuianien eines 2anbwehr*BataiUonS au« einem mahl* unb fchlachlftcurrpflichtigen nach
einem llaffenfteurrpflichiigen Orte auf unbe|timmie 3«» ober für bie Tauer mehrerer 3aljre abfommanbinen
Simen > Offijirre ftnb, la fie wäijrenb biefeS Tienftverhältniffeö ihren bauernben Iflufcnthall an bem kom*
manbo»Oric haben, von ber klaffenfteuer nicht freijulaffen.

2) Taffelbe gilt von benjenigen Sinicn* Offneren, welche als güfjrrr einer 2anbwehr*kompagnie au«
(inet mahl» unb fölachtfteuerpflichligen Sarm|oit nach einem flafjenfteuerpflichtigen Orte fommanbirt werben
unb aUjäbrlid; nur auf 4 bis o Üßochcn in bte ©arnifon jurücflchren.

3) Rur in bem gälte Dürfen 2imen*Offijirrr, bereu ©arnifonort eine mahl* unb fd)lachtfteuerpfli<htige

Stabt ift, von ber klaffenfteuer befreit bleiben, wenn fie einen Auftrag jur gührung von 2anbroehr*kom<
pagnieen an einem flaffenfteuerpflichtigen Orte mit ber 'Dtaffgabe erhalten, baff fte alljährlich nach Beenbigung

kontrol* unb klaffifffationSgefchäftS bis jum 1. 2)iärj beS fünftigen 3ahreS in ihren Truppentljeil am
mahl« unb fd)lachlfteuetpjiichligen Orte jurüeftreten.

Tie königliche Regierung hat hiernach Daö SBeitere ju veranlaffen. Berlin, ben 6. 9Jtärj 1856.

Ter ginanj«2Hinifter. v. Bobei fchwing h.

97) (SirfularsBerfügung an bie Sönigl. fprovinjial*>Stcueri2)iretloreii infpofen, ©anjig, Stettin,

Srrslau, fDtagbeburg, unb an bic königlichen Regierungen in fpotöbam uub granffurt, be*

trrffenb bie Sebanblung baulich »eränberter unb mit einem gültigen SDteßbriefe nicht verfebrner

ßebiffsgefäße bei ber Slmnelbung jum Surtbfcbltufen, vom *23. gebruar 1856.

Ter im §. 15 ber Sfnweifung jur Erhebung ber SchifffahrtS*2lbgabtn auf ben Safferffraffen jwifeben
«Ibe unb Sßeichfel vom 23. Oltober 1837 (Slnnalen XXII. 444) gebuchte gaU, baff SchiffSführer bei ber

unmelbung eines SchiffÖgefäffeS jum Turchfchleufen einen gültigen «Dteffbrief nicht vorlegen fönnen unb baher
bit Jragfihigfeit beffelben ju «ßrotofoll anjugeben haben, tritt auch bann ein, wenn ein bereits vermcffeneS

chiff fpäter überbaut ober einer fonftigen baulichen Beränberung unterworfen worben ift. (SS finb Daher
auch fold;e SchiffSgrfäffc in bic nach § 1®. ber itlnweifung ju führenbe Rachweifung aufjuneljmen unb in

“«reff berfelben ebenfo, wie hinfichllich ber noch gar nicht vermeffenen gahrjeuge, «uSjüge aus ber Stach*

Prnfung Den Hauptämtern, an welche bie Schiffer jnr (Srtheilung beS neuen 'JJteffbriefrS gewiefen finb,

möihtntlich JU überfenben. (SS fcheint bieS jeboch nicht überall ju gefächen.
Gro. tt. veranlaffe ich baher, bie betreffenben HtbrfteUen mit enlfprechenber Slnweifung ju verfehen unb

JjJfil'Kh.ben Hauptämtern jur Bßicbt ju machen, baff auf (Sinreichung ber SluSjüge auö ber gebachten

nachiteifung nach 8- IS. ber Slnweifung gehalten unb biefelben mit ben ^cbcrrgiflcrn jur Reoifton vorge»
«01 »erben. «Berlin, ben 23. gebruar 1856.

Ter ®eneral*Tireftor ber Steuern.

Vlll. ©omainen* m gorffoertüaltung.

98) (Erlaß an bie königliche Regierung ju N. unb abfthrifllith jur gleichmäßigen Beachtung
011 Tämmtlidje übrige königliche Regierungen, bie 'Bezeichnung neu regulirter gorjigrenjen unb

bie Berichtigung bes öermetfiingsmerfs betreffenb, vom 27. Blärj 1856.

Sir I*m
®,ranlfl

ffunß beS Berichts vom 14. gebruar, betreffenb bie bei ber N. Separation eingetretenen

bull e
än*” u,,ü*n n, ' rl> b*e königlichen Regierung in Erinnerung gebracht, baff in allen gällen, wo

*9 «Separationen, gorftfervilut»8lblöfungen ober fonftige Operationen beT ©eneral'koinmiffion Beränbe»
»wift. «8t. 1856. 21
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lunutn in »in ®nniin unb bim attult btr Ä6ni aIi4m «oiütn iinliitm, nn* SRoSjabt bt« «. S. bn

anreiifunn »um 24. »nril 1836 (Slnnalcn S. 291)) »«für r«bl)tillä 8t|t>™i lunbin mus, tag au« bin

6e»aialion«tantn, bin ba|u Jibctioin fflrtnjmrmtfluiis« -SHnfliflern unb bin btjiifftnbtn »i^fftn, btälanbljli

enrafli rcfp. au«jUfl«i»tif, Jtaitniopnn B'finisl, unb iu bim Jaran«n«.#Mubud)t aibtaibl njlibin. barnll

nad> biefen, bie Stelle geridßliih recognotfcitter ©renjbofumente ocrtretenben Grlraften unb Kopten ba«

Sermefjungöroerf ber betreffenben Dberförfterei ergänjt unb bcridjtia» »erben fann
,
ohne baß e« neuer auf

nahmen unb Kartirungen rüeffieijtlid? ber oeränberten glühen bebarf. ~
Mußerbem iß in aßen folgen gätlen einer gor|tgrcnj--{8erünberung ber Sorfdmil bt« §. 41.^ber an

weifunq oom 24. Slpril 1836 entfpredicnb
,

bei ben ®pejia!*Äommifianrn barauf anjulragen unb barauf ju

halten
,
baß Seiten« ber ©eometer bie neu regulirten gorßgrenjen in geiziger SBeife unb bc|oi»er« burct)

Dauerhafte ©renjjeic^en gebörig beßnitio oermalt »erben, unb e« nieijt etroa
,
wie bei ber N. ewraUM

babei bewenbet, baß nur pfähle ober fleine gelbßeine alö ©renjmaifen eingefeßt »erben, welche nach turjer

3eit oerloren ßetjen. ©erlin, ben 27. 9Rärj 1856.
ff .

ginanj-Winißerium, Slbtfjeilung für Romainen unb gorßen. ». 50obelfd)»tnatj-

IX. Wilitair<2lngelegent)eiten.

99) Mtr&öilijltt grlaf, tint Shänbtrung bt« Mtgltmtnl« übft Bttffltgulta btt Xrtntn,

SReftrbißnt ic. bftrtffrnb, Pom 3. Slpril 1856.

Muf ben 9Rir gehaltenen ®otlrag genehmige 3$t baß ber §. 14. be« {Reglement« über bie Serpßegung

ber {Refruten, {Referoißen, Snoaliben uni) 8anb»ehmiänner bei (Smßebimgen, refp. Gntlajfungen vom 5. XJt»

tober 1854 gänjlich geßrichen, unb bagegen ber 8. 13. biefe« {Reglement« in folgenben «uortlaut aoge*

änbert »erbe: „ . . . . ...

§. 13. 211« .fieimath ber (Sntlaffenen iß in ber {Regel ber Ort be« 3nlanbc« anjunebmen , an

»eifern ße ftc^ jur 3*it ber ©inßellung auf hielten; »irb oon bem (Sntlaffenen aber nacpgr»te|en,

baß er an einem anbern Orte enhoeber ein Unterfommen gefunben, ober oor ber ©tnßeuung leinen

SBohnftß gehabt hol. fo tonn biefer Ort al« feine £rimalh angefehen »erben.
.

Kenn ber betreffenbe Ort auf ber fßoßtorte nicht oerjeidmet ßeht, fo gilt ßatt |etner bie naeppe

{poßßation. v
(Srfolgt bie QnKaffung nach bem 2tu«lanbe, fo »irb bie 33erpßegung bi« ju bem ber ^etmati)

nädjßen inMnbifdjen ©renjpunft gewährt.

(Shmlottenburg, ben 3. Slpril 1856.

ffriebriefc SSilbefm.
©raf ffialberfee.

Sn ben ÄrlcflS.TOinifter

100) 2lllcrhod;ßrr ©rtaji, bie ©«Währung ber ©ehalt** unb ©er»i«*Äom»eUuj eine« Unter*

Offtjter» an bie in ben 3nbaliben*3nßitutcn bcßnblidjen eifernen Ärettje« Dom

Staube ber ©«meinen betreffend, »om 17. Slpril 1856.

34» beßimme, baß ben gegenwärtig in ben 3noalibenhäufern unb Snoaltofu» Kompagnien beßnblid>en

Snhabern be« eifernen Kreujeö oom Stanbe ber ©emeinen oon jeßt ab bie ©ehalt«-- unb 6erot««Kom»

pelenj eine« Unterofßjierö gewährt »erbe. Slud) iß ben fpäter hinjufommenben 3noaliben ber gebauten

Äategorie baßelbe ©eneßj ju gewähren, foweit ber Unterofß|ier - (Stat ber färnrntlicpen Snoaltben • Jnßttute

pfammen burch Safanjen bie URittel baju barbietet. ®afl Krieg« < SRinißerium ha<
t>*ornad> ba« ISrforber*

l‘<h* ju verfügen, {jjotöbam, ben 17. Slpril 1856.

^riebricb 2Sttbclm.
®raf ffialberfee.

*n bas *rle8«*9Rinißtriutn.
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101)

Srfanittmadjunfl bed SÖnigltdjen Äriegd * SDltmflrrinntd , bie ©runbfdbe für ben Stands
pcrt »on SRilitairsArrejlaten betreffend »om 10. SJlai 1856.

Dad Jtriegd'2Riniflerium fiiibet fich manlofif, bie Jruppen barauf aufmerffam ju machen, bafi I)infid)t*

Ii<& bed Srandportd ber ']RiIiinir*$lrTe|'iaten, j. ©. 35eferfcurr, ?eufe, welche jur Straf-SIbtfjcilung, ober jum
3«djlf)auf«

,
ober jur geflungd » ©augefangenfchaft abg«fiil>rt werben

,
ober welche bei ber Slrbciter-äbthei»

lung linier 2randport<©egleitung eingeftellt werben, folgenbe ©runbfdpe befielen unb ju beachten fmb:
1) Die ©emeinben finb nur oerpflichtet ,

bie in ihren ©ejirfen ungehaltenen Deserteure unb 3RiIitair*

8(rrt|'taten an bte ndchfie äRilitair-Sebörbe abjuliefern, in ber SRheinprooinj gegen (Srfiattung ber ©ebühren
für bie (Siotlbegleiter, in ben übrigen ©rooinjen unentgeltich-

2) Den 'JRilitair --©ehörben liegt ob, 'JRilitair » Hrreftaten bid nach bemjenigen Orte militairifch trand--

portiren ju Iaffen, non wo ab ftc militairifch weiter trandporiirt werben fönnen, alfo non einem ©arnifon»
Orte jum anbern. 8anbwebr*£tdmme, welche allein in einer Stabt garnifoniren, ftnb jeboch jum SBeiter*

Irandport eined bereitd non einer anbrren ©iilitair » ©ehörbe übernommenen Arresten nicht hcranjujiefjen.

6d ifi bemnach

3) nicht juläffig, bie 3Rilitair»2Jrreftaten ron Seiten bed 'JRilitaird nur bid jur ndcfcfien Irandport*
Station ju edfortiren, unb fie hoch ber Giril* ©ehörbe jum ffleiler-Irandport bid jur ndchiien ©arnifon
burch (iioil'Jrandporleure ju übergeben, ©erlin ben 10. 'Diai 1856.

102)

©tfdjeib an bie Söniglithe ^Regierung ju N. unb abschriftlich jur Senntnijinahme unb

Sathahtung an bif Söniglichrn ©rneral s Stommifjioncn unb lanbnnrthfchflftlithnt Stegierungds

Abteilungen, bie Scrjährung ber Sofien in AudcinanberfehuugdsSadjrn betreffend

,

— — ©?ad ben ®runbfa& über ben Hnfang ber burch bad ©efep nom 31. "JRdrj 1838 eingeführten

mjüfjrigen ©erjdbrungdfrifi bet feiner Anwendung auf bie ©inforberung ber Sofien in Sludeinanberfe&ungd*

®«hen betrifft, fo hat burch bie (Sirfular * ffierfügung bed SRiniflerd bed 3nnern nom 31. 3anuur 1847

(2Rinift.*©|. S. 16) an ber allgemeinen Sefiimmung bed §. 5. bed ©efe&ed nichtd gednbert werben follen,

ttonndi bie ©erjdbrungdfrifi oon i fahren immer nur oon bem Icpten Dejember bedjenigrn 3ah«d jählt,

|n «fiebern bad bie ©erjdljrung bebingenbe ©reignif» eingetreten ifi. ®enn bied auch nicht bei allen Sd&en
inter 6irlular-©erfügung wörtlich audgebrüeft ifi, fo ifi bied nur jur ©nmeibung hfAufiflor ©Überholungen
unterblieben.

®fi bem im 3RinifieriaU©latte für bie innere ©erwallung 13. 3ahrg«ng pag. 60 abgebrutften fReffripte

5. 2Rdrj 1852 hanbelte ed fich nicht um biefen ©runbiap, fenbern um bie Unterbrechung einer bereitd

angefangenen ©crjäljrung. Daffelbe enthält aber eine, auf ben bamald oorliegenben gall aflerbingd ein»

ffu^lofe, an fich aber hoch unrichtige Slcufierung, ald ob bie oierjdbrige ©erjdhrung mit bem Jage ber

Stj»6*©e|idligung begönne, ba hoch ber 3eitraum erfi 00m le&teit barauf folgenben Dejember ju rechnen ifi.

Sie Äöniglidje JRi
*

t fünftig bem richrigen ©runbfa&e ju folgen, öerlin, ben 27. 8pril 1856.

hi, 01 VI **)!? n I e II f f 1 1.

103)

Sütrhöthflrr Srlaf, hie Bilbung fined SReliorationd * gonbd für bie SRbcin s ?3roüinj

betreffeub, »om 20. gebruar 1856.

r
.._

a“f bm ©erichi com 16. 9?ocember c. 3. wiü 34 in goige bed «ntragd ber Stdnbe ber 'Rheinpro-

Äriegd»®inifierium. ©raf SBalberfee.

X. ganbroirthfchaftlicbc 21ngdcgenl)citen.

»am 27. April 1856.
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m,u,ejrämi<^£rÄ;3r go“"»' - äU - 8rtnMI 1856 -

Sftitbcich aßilbelni. . ... ....

„ t ». äBcftpdafcn. ». 3 o B « 1 (4. »» in 96 - Pr tm 3Hini(te fSf bie Ianb.mrtl)|d,af.l4<i.

*• ’• ® 9 ' f
' a«9elt0enl)tiun: ». fflant«uff«l.

ti, Kinlfkt fta {.anbei, «fmcrbt unb Sffemli*. Urbtiltn, »« 3"»«™ unb bet Binonjcn,

fpntc *ai SRinifterium für bi« lonbwirlffftffaftlitffcn «nß«lrß«ufft»en.

Statut beö ®Mioratwn$'gonM für bic Kljcin^rooinj.

iS..«MMh *»«*.»««- ff“»
•»*"' w,n in *“•

Initenifäiitn b« Batlrtniatfuiptn btt ©totinbtn « (9tnD9triji*aHtn na*.

btroiOigtnben »eiträßtn.
Serwaltnna.

ff.
3. Die Direftion btr $robiniiol.$>ülfü!affe ffiffrt bi« Strwallunß au* bleft* Sonb«, j«bo$ flttr«nnt ®on tu

übriatn gontö tiefer Äaffe. m .... v.. ^*.1.1.»#

5. 4. Utbtt bit Btlfimo.ns »ntübmn unb’ttc 8tbt«now)to, unltt lbtl$tn bitftlbc ttfolsl, tnlf*tfbtl btt

Dbepipiäfibent nach Slnbütuna btt Birtttian btt

4. 5. Ena Enrtrtn (ft bit triltn btti jÜ« na*“btt“3rt«g iMfrri. btmnjW: "«^bJt'naiUbiau?«! "btti

Elt SüäiaMuao icO in btt Ktatl bur» »mtttiialion erfotgan ,
bttjtball, ba8 b« ejalbn«^.a(* * wm

sttiirttt iäbtii» fünf 'pTOjrnt bta utfptünäiiibin Enrltbna- »tftaata lablt, »oton btti Bitojtiit bta itatamal 0

ltbn«KSrt auf 3mitn, btt Uebtr(»uB jut Sapitaletttgung btrtttbntt w*.
5ria t,tin9tn but»

Brat Obtr.'?rnlibinttn «t»i ftti, bti 8tttiüi8im9 btä Eoiitjna bit ?min« seit 10 15 Bbtt

eibötuna btt Smorlifaticnequalt abtt bat* Stibulalitn tlntt »Mjatluna w
' .„n Xi'rnStbinnunafit a>n

» aSni. Braftniam. >»«K*C fällte (ätjett MHwblnufiafriftrn übttntbmtn. ttitb «Met fanB gln4« 8»“»" »

Sotiaa tinattnumt, bamil btt Sonn« um fa t&rt SJtitlel ju ntutn SatiibOfftn ab»'""'-
„rI*„ „„f t j, 3a(la«8

Elt Sttjiniuna unb «mnttuallun btginnt btti Sabtt 11a» btm I. Optil »*« . D
. ja.jla [ä bin ju btm

bta Äavtlaia feial unb fit gtiibitbi in balbiabriarn ItrnuntB. Eie Saat bo. btr o*v* 8

nä^ften t. Sprit ober 1. Dttober M«ib«n außer S<fcl-

ff. 6. 3n ©cireff btr ©i^erßetlung bei Darlfffn« finb bi« Dr^mung«» waffl«b«Bb
^
w
*j£*

r ^^fc/bei^enlfd^cibrt

Halft befl«ff«n unb iß bi« Prüfung b«rf«Ib«n ©aiffe btt Dir«ftion. Uebcr ©eT«f)totrb« ß ß

btI
SuinafmiTOfiletann bitftr im CElnberßäubniff« mitber Dirtüion brr tmben°fann*

»eilt unb gerinßfr« ©ijrrjieit brwtlligni, »enn aHtin bebur* bi« ob« bic fonfüß«« ßiputiri«n

§. 7. ©otlie b«e 3»«horo!ton
,

ju »tlcffft boi Darlehen geßebtn iß, "«fft auenenon o
«ucfjablnna in friffi

Stbinaunatn niöll innt flibailtn ittrbtn, fa fann baa ganic Sa.flal 1. (eher 3»! fltfunttat un 9

i 8.

9

Eit Ei.,m“n'?t"9
.“”bf.'Ä^U55b.!

U
bi!t««3.f«^^

bit EtHarge. 3a 3«5««, " »eliptn bitfcft.cn ni«l iufammtnlttlt. , feil« «"» »ctSorgirl btr Suaroiip btt ptaamiiai

^f'^ObÄan. ift auip füt bit Äaift bta fDffliataltana-8anba Äutalat.

OinBtrinat bta *5nial. 3citUB8«>S.mtoit« Utrftlbft BraiTni* 3- 5- at.ttJe Wbailem.««. «r. aal.

ailitrr insl.i* wil t«. eaiitfllnMIi fit Bttfla iiiafli.ll li-

auiiUflcbm ju ffiirlin am 25. Duni IbJü,
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«m 3Sür«an beei

JV£'7.

er.uuia 3 B „ ern.

8etlin
- *>«« 20. 3ujj (85tL ,7 ‘K

3«{irgaiig.

i°4y v.

*' ^Cf)ül£)en unb Beamte.

Ä*!SteJ!?Ä **».»* na* b,„|“N'ÄXTÄ?'^ »«

für C*... . _ j», .v,

Stmrrbt u. öffrnll. «rbm<n
*• &• 'ßrgbf.

$« iWinifter

brö 3nnern.
3m Sfufiragc. ©uljer.

bnr ginanjrn.
3m Aufträge, £orn.

stTmmn - 3m*.

- »•* •«
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8. 2.

|™Ä *
«e"

1

n?r°rV"mS

«

r

"

n b er B
, \ *90* fÄ" KmlÄÄ

m!« f"n SBefel unk ®t6Ur gern« *. }' nM ’ >
s ,9ll Drbnung na* *. i. «Uw« ».»> ta i1f * m,t

©emeinben brfinbrn, au«arf*teben fab. ^ etiwt *„• BejirW, in toel*en no* §.2. »« 61«*»«'

bi« auf bem Sßtbbinjial[;*«"»“»a“ ?“•,» auf*« Wonber« 3nfiruiii»n (®. 164) »om Ia9!

(Sinrootjncr fyaben, gcmafj §. t. »iinea z., wu»
.3 :

;

s
©emeinben befinben, ju beroirltn.

. , ( f . na*6,in für Biefalbe bit Stdble-Drbnunjl

K. 6. lit ®em«inb« - fficrtrrtung einer Ctabt
Wafana na* Sit Vllt «injuri*l«n fei.

in Straf« geirrten ifi, tntübtr Bef*Iu|i faffen ,
otJ *

^ _ g. nun(1 k« Bürgerimifiera unb brr Str-

eit bur* bitfr ®inri*lung brtinfltcn »«“"6"“"»
ü6ri

®" ®)
a9i|»?al«.SI>litali«6«.

1,1,0 ^L“2*

tzszs&sss. ä»sr *~

*rss«s

ein seinen (StÄtte. 3uftanbefomnien jwramajiigeT j
aiu i

. ff<n werten fonnen. ®on oe-

r l *«m merben, ba6 fc.in.eln, fr na* Serantafang un» 9« »“
8in(i*lli<# brrjemgen

fonberrr SBnbiiafeit für bit (SntmtiMung tmtr orgamf*en |tabtnq>en f Umja„9, unb oon

Slawe, in btntn (»t»ot*ibt Bnbmbraaen Mlrt ben ®«rat
, 0 gfr.

2

«rtlieifa Befugml taa

einflunrtiirr Bebtuluna befcfcn obrr (unflig 6* bilbrn »erben, Die im 9.
. m|

lcut,,
©afilbtr*

ben 9
rarrb!i*m ®rm>ffrnf*aflen bei eintbrrlung brr t«« ®<f‘» 6lt,'‘

fammiungen unb brr ftdb<if*cn Sertreiung ju flttt>al)«nl>en nnflemefftnen SS 3

^ 9 „„„ ten all«

»m* biete im t 10. 9ir. 2 gegebene befonber« <ätmä*tigung bie •*
in Ettbinbung

„emruirn ÜBaftlnormen beb ®«fe6<«, neben brr ®‘ntl|«tlun9
S|n*til an ben 3BaI)Ien unb

mit biefrm ffiaNbrinji» ,
ben gr»erbli4«n '‘n J ",,®?unbfa» feüiuMen ii», ba| mmbeNr«

brr Brrtrrtung .u gewahren. wobei irbo* nn
befttbm mub Sei afcn berartigen faluWjW*®

bie Adlfte bet gewählten etabtoerorbnetrn au« ^auabtii»rrn1
»«Urten « u ^ ^ ,ntfv

.rt*rnben,

btnorbnungrn in Sotje bafür ju tragen, ba§ bie ''S'^Jümlt* _ ^ , befonbert btrü46*iioi. l
“f

al
j®

eit lirhaliung be« ben>i!>rl Sefunbenen tätbernben ® “
n(I befenberen ffiertrelung be« 4™*/

namenlli* in Sejicljung auf bie 9cn>erth*en
®en«ffenf*aft n neben nn l^

ejnroot||,,l!lafftn ,
ben »auf«

rnerlerftanbe« au* ben anbem bur* Seruf “nb ffiermo9en«lage b rnorlr
Xur* bie Berbanb«

lauten unb gabnluniernebmern ein enlfpie*enbtt befonUe'ea Sinffuf geB* t '
un()(„ p«, s . li. »e9en

lunatn nxaen ftaiutarifAer SJnorDnnnßen tiefer 21rt tarf Me «uöfupTunfl per o n
aufachalten weiten.

wCl be
9
n f,!lnmfäbi!,en Bürgern ,2 Mlbenben brei

6 8. 9ta* » 2. be« ®efebe« brlben ben flabtl|*en ®emembe Wj
tm 9 . 2. über Ser-

njel*e bemfeiben bisher angebärl baben. ®ie «u«fül)iun9 brr
"n *®ebütfni# ergiebt, unb

ftnberungcn be« befieijenben Slablbejirt« mit er« bann ein, »™n B* b |u
etäbte-Drtnung bleibt

bilbet albbann einen ©egenflanb befonbeter Serlianblungeni bie »u«fubru g

haben unabbünglg _ nsublitation biefrt ®efebe« bu

8.9. $rr Sürgcrmeifier (OTagifiral 8. 66) uatMia«! loglei* »«*
Sl)Uc) na* ben Ser-

Sufnalime, Offenlegung unb gePÖfUung ber ?ifle ber fhmrnfähigen -ö g

(Triften ber Ifi. 5., 6., 1., 13. unb 14.
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8uf Mc für Mc fpäteren regclmäfjigen ©en*iigungen bcr ©ürger-OJolle unb ergänjung«wablen in ben
SS- 18., 19., 20. unb 27. feftgefehten Termine fowmt e« bei bcr elften gcftflellung bcr OtoUe unb bei ben
erften Wahlen ni*l an. Damit aber btefe Dermme für bie golge jur anwenbung fomraen fönnen, ift baoon
auöjußrfjen, bap bie neugewäblten ©tabwerorbneten in benjenigen gdllen, wo ber ablauf ber früheren Wahl»
baiobe ju einer anberen 3«* erfolgt (S§. 90., 91. unb 93.), fo lange in Sbdligfeit bleiben, alfl ob fie im
Olopember oor ihrem Dienftantrill gewählt wären.

3ft bie 3«hl bcr ©tabtperorbnelen na* ber ©tdbte*Drbnung (8- 11.) eine anbete, ald na* ber bi«»

herigen ©emeinbe» ©erfaffung, fo wirb bei ber elften unb ben beiben folgenben Oleuwablen (§. 17.) ein

Drittel ber nunmehr angeorbneten 3«W gewählt.

§. 1U. Die Wahlen ber neuen Wagiftrat« * ©erfonen §$. 28. 30. 70.) jinb bei (Srlebigungen bur*
Äblauf ber Dienfljeit in ber Siegel nicht früher alb ein 3ahr unb nicht fpdter alb fe*« Bionate oor bem
Bblauf ber Dienfijeit, ui aufirrorbmtli*en (SrlebigungbfdUen aber in anfehung ber ©teilen beT ©ürger»
meifirr, ©eigeorbneun unb ber übrigen befolbeten Bfügtftratd»Berfonen fofort Porjunebmen. Wegen ber

aujnorbentlidien Grfapwablen ber Schöffen ift in bem §. 70. ©efttmmung getroffen.

Die ber Regierung juftebenbe ©eftätigung ber gewählten Bfagiftral« » ©erjonen ifi in anfehung ber

©ürgermcifter unb ©eigeorbneten ber Siegel nach in ber ^}lenan>crfammlung jur (Snlfcheibung ju bringen.

Daö Siecht ber ©erfagung ifi in allen gdllen, wo bab 3ntereffe ber ©eraeinben ober beb ©taatb eö erheifchl,

Pflichtmdpig in aubübung ju bringen. Die ©eftdiigung ift nur ju erlheilen, ober beren ISrtheilung ju be*

«ntragen, auf ®runb ber erlangten Ueberjeugung, bafc ber ©ewäblte ben Grforberntffen feiner Stellung ge»

fügen wabe. Die Oiegierung hat ju ernteten , auf welche Weife btefe Ueberjeugung pon ber ©efähigung
beb ©eiodblten ju erlangen ift; jie fann nach öefinben ju biefera 3*»eife eine fßrüfung anorbnen.

Die {Regierung« »©räftbenten haben ben angelegenheiten wegen ©eftdiigung brr Bfagiftrat«»©rrfonen

*hte beionbere aufmerffamfeit ju wibmen unb nötbigenfall« non ihrer ©rfugnift, ©efchlüffe be« Äollegii ju

beanfianben, @ebrau* ju machen.

Sei ©erweigerung ber ©efidtigung ifi über bie ffierfagungflgrünbe nur brr sorgefrfcten ©ehörbe auf
örforbem Subfunfi ju geben.

S. 11. Die geftftellung ber ©efolbungen ber ©ürgermeifier unb anberen befolbeten Wagiftratfl*©er*

fonen unterliegt nach §§. 58. unb 78. in allen gdllen ber ©enebmigung ber Slegierung; in ©ejiehung auf
bie ©efolbungen aller anbern ftdbtifchen ©eamten ift bie aufji*iö'©cbörbe befugt, bie angemeffenheit ber

©etrdge ju prüfen; wegen ©ewirfung ber aufnahme ber non ihr für nötljig befunbenen Setrdge in ben

>&au«balta«Gtat ift erforberlichen gallö nach ©orfdfrift ber §§. 84. unb 85. ju perfahren.

•Sine Erhöhung beT bibherigen ©efolbungen ift nur bann anjuorbnen, wenn fte mit {Rücffidfr auf bie

ofooaltenben ©erljältniffe beb porliegenben gaUeb für ein nothwenbigeb ©cbürfnip ju erachten ift.

©ei geftftrllung ber ben ©ürgermeifiern ju bewilligenben ©efolbungen ift ju beftimmen, welcher Db«‘l
Sf« Dienfteinfommen« alb ©ehalt unb welcher alb Dtenfiaufmanb anjufehen ifi.

I- 12. Die Wahl einer Ü)lagiftrat«»B<rf°n wirb rrfi burch bie ©eftätigung non ©eiten beb ©taatb

(SS- 32. unb 71.) perfeft; rb ift baher, wenn bie ©eftätigung bei einer nach abgelaufener Wahlperiobe por*

genommenen Wieberwabl nicht erfolgt, biefe Wahl alb nicht ju ©tanbe gefommen ju erachien, unb bie für

Sen gall bet Bi*l» Wiebererwählung nach abgelaufener Dienßjeit für bie ©ürgermeifier unb befolbeten

Wjgiftralb.fjJeTfonen na* SS. ft9. unb 78. feftgefepte ©enfton ju gewähren.

§. 13. ©ei anftellung ber ftäbtif*en ©eamten bleiben bie porbanbenen geirpli*en ©orf*riften über

S« anftellung ber 3npaliben mafjgebenb. Die ©erforgung ber 3noaliben bilbet einen integrirenben 3**il

®er armce^Berfaffung, unb bleiben baher bie hierauf bcjügli*« ©orf*riflen in ©eltung, wennglei* fte tm

gegenwärtigen ®efepe ni*t befonber« erwähnt finb.

i 14. 3)ie ©efchlüffe über Erhebung eine« Ginjugbgelbe«
,

eine« Gintriil«* ober £auflffanb«gelbr«,

J®**>ie eine« Ginfaufrgelbe« ober einer entfpre*enben jäbrli*en abgabe (8- 48.) für Jbeilnabme an ben

®emeinbe«9lupungen bebürfen in allen gdllen ber ©enebmigung ber Oiegierung, ©ei ber ©rüfung unb ©e»
™*ung ber ©etrdge be« Gtnjugögelbc«, fowie be« Gintritt«» unb £auöftanb«gclbc« ift barauf ju a*ten,

Set; ben ©emeinben gewährte 6*up gegen anbrang permögen«lofer ©erfonen ni*t in eine für bie

fUgemeinen
3nlereffen na*tbeilige ©ef*ränfung ber greijügigfeil auflarte. 3 ul,ü<hft ift b>e bereit« feftgefefcte

®Ser berfömmli*e £öbe biefer unb ähnli*er ©bgaben ju berücffi*tigen, fobann ju erwägen, ob glei*jeitig

"eben bem (SinjugPgelbe au* ein GintriUö* ober £au«ftanb«gelb unb auperbem etwa no* ein Gmtaufflgelb,
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?antratt) big ju merje&n Sagen, au&erfcem aber nur Die Regierung er«)«! .

®nlin, KI. 18. 3um 1856. fWrn. ». fflßtfJ n 6« l e n.

I

100) 3nfttuttio», Mttffe.it tat «Bctfa^ren bei Sea«tca4una bet
f//

Drtmtng für tie' S&ein'W©! "™ »* f“
18

f«-
« ^Ä?00

im Stante tet Stätte terteetenen ©rmrtnben, melcbe nicht übet 10,000 mimtet

tont 18. 3uni 1856.

äufotge tei 8(1«.Wollen @rlaffe« tom t5. fflai t. 3. (®ef«»-®«mmL 6. b'«£Lm mfc-

leibmTter S«bte.Drtnung für tie Stjtm-l'ro»..., uon brmfelben Sage ." Juf
o'^o ®nmÖffnern? in

»imiaW@anbtt.ar im Staube brr Stdblr »crlretenen ©ememben bon weniger a(« 10,0UU öl w
9 sia

'

t ,(,

welchem bc« Isnig« Wajeffäl aUerböeffffiffreu ffiunfd, unb y. r

"^,r;jSift gtanbe brr

Crbnung, ton Borbeffalt im 6. I. 0rmäp, aUrn auf brm Ktjnmfcbrn ®ro»m|iat-8anbMBt t

©täfele vertretenen ®emeinfern von weniger alä 10,000 dtnwof)nem ju verleben ,
erg 9

te« 8- 88. bejieffungöweife 8. 9t. nad>ftel)enbe anorbnungen:
a,a„u brr Slible uertrtienen

8. 1. Die ©emeinbofftalbr berjemgen auf brm ®roiunjial.@anbtage im Ctaubr brr ut ..

Semt.nben, lueltbe niefft im »ürgermeijSereifBerbanbc mit anbrrn Senmnben Rehen, I n

a
auf brn obigen ailerffüthRen «SrlaJ turch b.e «Regierungen irnMntg K»

®ai b 3 l®efcO-
über ihren Antrag auf Berleihung br etStlr-Crbnung für brr Mbrrntr.».n| »en. 15. War t. i ®«l 8

Samml. S. 406.) ober ob tinr ober b.e untere trrfrlben blc®crfaffung iw$
auf,uforbern.

betreffend tie ®emeinbe-B>rfaffun9 .

in ber Mbem-Brotini («efee.Samml S. tasj bori.ebe,
^^^

6.2. fDie btffaURgen ®rmetnttrath«-»efehluffe ber em.elnen Stätte Rnb burtp b.e ru

gierung mit bereu guta&lieher aeuSerung bem Dber-Bräfitentm ,ur »ef.rbm.ng an b.n 2K.uu.er

Snnettt, »eltuj« ginholun.) bet «Uerf)ü<bften tSnllcheibung un»«jflgl.ih rmiurrt«en
f wjtrUmm

8. 3. Die ®emeinbe.9Mlk beriemgen auf bem <Brobimat.@anbtage im »«'•"“
®ef*lu{nabme

«emeinbtn, rocldie mit anbtrtn im »ürgermeifierel><Bcrbanbe flehen, Rnb Jur »«6^“^, ober ba« antrre
barüber, ob Re die »rrlriRung ber Stäbte-Debnung »am 15. ®ni b 3- i
®efe$, betreffen» tie ©emeinbe-Serfaffung, uon bemttlben Sage, toejieben.nfibannju V ,

tie |ur Einführung ber Statte-Orbnung gemäR 8. 91. erfotberlidje «uäldie.cung au« bem »urgermeitreie
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weiteren Verbannungen einjufteflen. Sefchliefct fu abrr, auf Verleihung ber ©täbte*Drbnung amragen ju

wollen, fo finb bie Verhanblungen wegen Ausleihung ber «labt auS Dem Vürgcrmeiftcret-Verbanbc, mit

»jugrunbelegung beS entworfenen VlanS, unter Heilung beö .ffommtjfariuS fori^ufr^rn. Jerfelbe bat barauf

bmjuwirfrn, bap über bie Sebingungen, unter welchen bie Trennung brr ©tabt von brn fianbgrmrinben ju

bewirten, eine allfeitige Vereinbarung ju ©tanbe fonune.

§. 9. lieber ben entworfenen (fjlan ftnb auch bie Vertretungen ber beteiligten ©ememben, bie Vürget«

meiftereüVerfammlung unb bie ÄreiSflänbe mit ihren Erflärungen ju hören, unb bie gesoffenen Verbanb«

lungen ber [Regierung einjurridjen. 3ft eine vollfitänbige Vereinbarung ber betheiligten ©emeinben nicht

erfolgt, unb finb Jifferenj * Vunfte jur Erlebigung übrig geblieben, fo ifi bie SReguürung ber Verbältniffe

von ber [Regierung ju betvirfen, gegen beren Entfdmbung ber [Refurs an ben über-*Jjrä|1bentfii ftaitfinbet.

(Vergleiche §§. 9. unb 10. ber ©emeinbe»Drbnung vom 23. 3uli 1045).

§. 10. Vach bernbigtrr SRegulirung ber ©ach', fei eS, bap über bie AuSfdjeibung brr ©tabt auS bem

Vürgermeifierei-Verbanbe eine Vereinbarung ju ©tanbe gefommen, fei es, ba§ jifferrnj'Vunfie bureb Ent»

fctjeibung ber Vehörben erlebigt worben, bat bie Regierung bie vollftänbigen Verbanolungen, unter Veifügung

eines ©ttuationSplanS ber ©tabt, ihres SejtrfS unb ber jum SürgermetftereuVcrbanbe gehörenben ©ememben,
mit Angabe ber Entfernungen, fofort burch ben Dber'Vräftbentrn, welcher ein brgleüenbeS ©utad)ten beifügt,

an ben Vlinifter beS 3nnern jur ©enebmigung brr Veränberung beS SürgcTmeifterei* VejirfS (vergl. §. 9.

ber ©emeinbe »Drbnung vom ‘23. 3uli 1845) unb Einholung ber AUerböchflen Sntfcheibung über bie bran*

fragte Verleihung ber €tübte»Drbnung einjureichen.

S- 11- Vach Verfünbigung ber AÜerböchfien Verorbnung wegen Verleihung ber ©läbte'Drbnung tritt

biefelbe für bie betreffende ©tabt in Äraft, unb fomraen alSbann in berfelben bie Vorfchriften ber 3nftruflion

(©. 161) vom heutigen Jage jur Ausführung ber ©läbte*Orbnung, mit ber Viafigabe, ba§ ber Hanbrath

als nächRe AufftcblSbebörbe bie auf bie Ausführung biefeS ©efepeS brgüglic^en örtlichen ©efchäfte ju leUen

hat, jur Anwenbung. Verlin, ben 18. 3uni 1856.

2)er Vfinifier beS 3"nern. v. SB e fi p h a • « n.

107) 3nflruftion jur Ausführung bes ®rff$rs vom 15. SDlai 1856, brlrrffcnb bit ©rmrinbe*

SScrfaffuitg in ber 9lt>finj>robinj , vom 18. 3un ‘ 1856.

Huf ©runb beö Art. 31. beö ©efejeS vom 15. 9Rai 1856, betreffenb bie @emeinbe*VeTfaffung in ber

SRbein*Vrovinj, wirb jur Ausführung biefeS ©efe&rS nachflebenbe 3nf*ruFtion ertheilt:

8. 1. JaS ©ebiet beö gegenwärtigen ©efe&eS, welches nach Art. 1. für alle biejenigen ©emeinben
ber SRhein«Vrovinj Anwenbung findet

,
in welchen bie €tübte--Orbnung vom 15. 3Rai b. 3- nicht eingeführt

wirb, ergiebt fich von felbft aus ben über bie Anwenbung ber ©täbte*Orbnung ergehenben befonberen Se»
fanntmachungen (vergl. 8.3. ber 3nfirufnon ©. 164 unb S. II. ber 3nftruhion ©.161 vom heutigen Jage).

§. ‘2. Jer Ober * Vräfibent leitet in bem ganjen Umfange ber Vrooinj bie reffortnnipig von ben SRe*

aierungen in ihren Sejirfen ju bewirfenbe Ausführung beS gegenwärtigen ©efe&eS ;
bie auf helfen AuS*

fuhrung bejüglichen örtlichen ©efdjäfte bat in jebem Greife ber Hanbratb, als nächjle AuffichtSbehörbe
|u leiten.

8- 3. JaS in jeber ©emeinbe nach 8. 41. ber ©emeinbe«Orbnung vom 23. 3ult 1845 ®on öcm ®or'

fteher ju führenbe vollftänbige Verjetchnifj ber jur Ausübung beS ©ememberechtS befähigten ÜReifibeerbten

(©emeinbe- [Rolle) ift mit Verücfjtchligung ber Vorfchriften in Art. II unb 12 beS gegenwärtigen ©efefccS
fofort anjulegen.

8- 4. Ja nach näherer Seftimmung beS Art. 1 1 beS gegenwärtigen ©efepeS in allen ©emeinben, für
welche baffelbe jur Anwenbung lommt, auch benjenigen Viitgliebern bie Etgenfchaft als UReifibeerbte beigelegt

fo
n>f

a’
t

'
fU riium 3°^r< ‘^rfn ®°bnr‘& im ©emeinbe »Sejirt haben, unb aufjerbem enhveber jur Ein»

i:"
m

!
nrU" obfr mil tinrm 3ahreSbftrage von minbefienS brei Jhalern jur JUaffenfteuer veranlagt finb, fo

wmmt (vergl. auch §. 16. Vr. t ber ©emeinbe-Orbnung vom 23. 3uli 1845) bebufS Setheiligung an ben
“amen, bet ber nach * 50. ber ®emeinbe»Orbnung vom 23. 3uli 1845 vorjunehmenben JreiHajfen»Ein»
ipeuung in ben auf bem Vtovinjial'Sanbtage nicht im ©tanbe ber ©täble vertretenen ©emeinben, auch bie
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Ginfommen « unb bi e Älaffenßruer brr SReiflbenrbtrn in anrechnung. (Demgemäß flnbet au* cermöqe ber

Gntrichtung biefer prrfdnlic^rn Steuern ©eiten« brr im $. 4b. ermähnten meij^ begüterten ®runbbefi^rr, info«

frrn btrfrlbrn feit einem 3ahre ihren SBofjnfip im ©emeinbebejirf hoben, bie 2f)<ilnafjme berfelben an ben

®ahlf" ftatt.

8. 5. Segen auöfübrung ber ©eftimmungen brt Art. 7., bie ©emeinbefleuern betreffenb, bleibi eine

befonbcTe 3”ftruftion corbrbalten, bi« ju berrn Grlafj bie beftebenben Serfdjriflen
, fo »eil fte ben Beftim»

Bungen beb gegenwärtigen ©rieße« liiert wiberfprechen, ju befolgen finb.

Berlin, ben 18. 3uni 1856.

Der ffliinifler be« 3nnern. c. Seflphalen.

108) Cirfular * £rlafl an fämmtlitfcf Jfönifllidjf Wfflierungfn , (audfthliffiltth ber ju Sigma*
ringen), bie Brftrumntfl br« £irnfts<*infomnune btr Bramtrn bei ben <9tmcmbe*3uf(fctägen

jur Slaffrn* unb tlaffifljirttn (?infommen*g teuer, bie Beiträge ber 'Beamten $u ben “pro*

binjial* unb StrciasÄommunal* Saften unb bie geftfleUuitfl beruhe be« 2)ienfl * Sintommen«

betreffenb, bom 2. 3uni lb56,

J)urd) anorbnung »on 3“f<h!ägen ju ber burch ba« ©cfcp pora 1. ®lai 1851 ringefübrten fllaffen*

uub flaffifljirten Ginfommenfteuer lafteii fleh in ber SJirhrjahl ber ©emeinben biejenigen ßmit, ju beren

Grreichung e« bid jum Grfcheinen be« angeführten ©rfe&e« ber Ginführung einer befonberen ©emeinbe*
Ginlommenfteuer beburfle , in einer einfacheren unb für bie ©emeinbe * Verwaltung bequemeren Seife er»

reichen, ba jene ©taatöfteuern jufammmgenommen bie Steuerpflichtigen nach ihrer »irflid)en, »efenllich

bem Ginlommen gemäß bemcffenen 8eiflung«fähigfeit belaßen, baher bie @rmeinbe'3uf<hläge Ju benfelben in

ihrer ©efammtheit bie ÜRatur einer allgemeinen ©emeinbe - Ginfommenfleuer — mir gereiften ®tobiflfalionen

In brr Veranlagung ber weniger tooblhabenben Ginreoftner* Jtlaften — an fleh tragen. — ®?it {Rütfftdjt

hierauf unb ba e« an fleh nicht für reünfchmflreertb erachtet »erben fann, baß neben ber ©taat«*Ginfommen»
unb Älajfenfteuer noch befonbere ©emeinbe * Ginfommenfleuern mit abroeichenben Veranlagung«*©runbfäßen
unb 6ieuetfä$en befteljen, ifl unter 9fr. 14. ber Stnreeifung com 17. 3uli 1854 jur au«füßrung bc« 8

;
53.

ber Stäcte-Orbnung com 30. llfai 1853 ('IRiniß. * Blatt für bie innere Verwaltung ©eite 129.) beflimmt
Worben, baß bie Ginführung con befonberen ©emrinbe-Ginfommenfleuern nur au« übenoiegenben ©rünben
1» genehmigen, für ben gall ber 9fothreenbigfeit hierju aber babin ju reirfen fei, baß bie einjuführenbe be*

fonbete ©emeinbe»Ginfommenfleuer t>tnf(d>tlict> ber ab|chäbung0*®runbfäße unb ber ©teuerftufen möglichfl an
^i* gebähten ©taatöfteuern fl<h anfthließr.

33a hiernach, ber Sache unb ber ©irfung nach, ein Unterflhieb jwifchen ben ®emeinoe»3ufch|ü0«n
jur Ä laßen * unb flaffifljirten Ginfommenfleuer unb einer befonberen fflemeinbe«Ginforamenfleuer nicht befiehl,

her erftere cielmehr nur al« ein formeller, burch ben actefforifchen Gbarafter ber 3ufchlüge bebingter erfcheint

}

fo muffen folgerechter Seife bie »egen ©efleuerung be« (Dienfl* Ginfommen« ber Beamten in ben §§. 1.

*nb 2. ©eö ©efeße« com 11. 3uli 1822 erlheilten Vorfchriften auch in bem galle jur anroenbung ge*

Fracht »erben
,
wenn nicht eine befonbm unb allgemeine @emeinbe*Ginfommenfleuer umgelegt ifl, ber erfor»

betliihe ©ebarf für bie ©emeinbe cielmehr burch 3ufd)Idge jur klaffen* unb flaffifljirten Ginfommenfleuer
gebedt »irb, inbem ber accefforifthe Gharafrer ber le^ternt in ber fraglichen ©ejiebung ohne Sebeutung ifl,

«n anberer ©runb aber nicht vorliegt
,
um bie Beamten, bem ©efeße com 11. 3uli 1822 entgegen, lebig«

l,(h be«halb in eine ungünfligere Sage ju cerfeßen, »eil ben ©emeinben jr$t bie 'JDföglichfeit geredhrt tfl,

o»n bem ihnen burch bie injreifchen erfolgte Umgeftaltung ber ©taatdfleuer - fflefepgebung bargebotenen

V®f««iltel ©ebrauch ju machen unb einer befonberen ©emeinbe «Ginfommenfleuer mit ber fie materiell eben

Sicht mehr, ald »a0 ihnen bie 3ufchlüge geredhren, erreichen fönnten, ju entbehren.

• y® Borflehenben gemdi ifl, »ie bidf>rr bereit« in einer größeren 3alfl ®cn ©emeinben gefchehen,

oufunft überall ju cerfahren, unb barauf ju halten,

ha_§ bie Beamten bei ben ©emeinbe «jjufchlägen jur Älaften« uub flaffifljirten Ginfommenfleuer nur

«it ber $4lfte be« nach ihrem 3)ienfleinfommen bemeffenen ©taatafleuerfahe« herangejogen »erben.
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®eifpielb»eife wirb i>a£>er ein Beamter, »elcher iebtglid) mit SRüdficht auf fein Dicnfteiniommen jur 12tcn

Älaffcnfteuer» Stufe mu 24 2^Ir. jährlich, ober jur 5trn Sinfomraenfteuer*Stufe mit bO Jljlr. jährlich ©er»

anlagt ift, an ©emeinbe» 344)109 nur ebenfoöiel ju entrichten hoben, wie Diejenigen ©runbbefiber aber ®e«

merbetreibenben ,
»©eiche in beT 9ten Stufe ber jtlafftnjtaier mit 12 Jl)lr. jä^rlidj, bejichungbroetfe in ber

tTficn ©tnfommenfteuer* Stufe mit 30 3,l)lr. jährlich veranlagt ftnb. Bejielit ein Beamter jeboch neben fei»

nem Dienfteinfommen noch ein befonbereb (Einfoinmen aub Bri©at*Bermögen u., ift mithin ber auf ihn ©er»

anlagte Staatbfteuer » Sa& nad) beiben Arten beb teinfommenb jufammen bemeffen, fo muj? — in ähnlicher

Art, »ie in betreff ber im §. 53. ber Stäbte-Drbnung ©om 30. Blai 1853 angeorbneten greilaffung beb

außerhalb ber ©emeinbe belegenen ©runbeigenthumb ©on ben 34<hlägen jur (laffiftjirten ©mfommenftruer

(Aubführungb’Anweifung ©om 17. 3uli 1854. 9tr. 12.) eine (Ermittelung Darüber veranlagt »erben, »ie*

©iel ©on ber Staatofteue» auf bab ©ehalt unb »ieviel bavon auf bab übrige (Stnfommen ju rechnen fei, um
bemnächfi bei ber Aubfdt>rribung ber ©emeinbe»

3

uf{hläge ©on bem auf bab DienftrSinfommen faüenben

Jheile ber Staatbfteuer nur bie .£>älftc, ©on bem übrig bleibenben Sljeile aber bie ganje Darauf treffenbe

Staatbfteuer ju bmirffichtigen. hiermit im 3ufammenhange geht bie gruge:

ob unb inwieweit bie Beftimmung beb §. 3. beb ©efefjeb ©om 11. 3uli 1822 mit Siütfficht auf bie

Borfd)rift im §. 4. beffclben auch auf bie Beiträge ber Beamten ju ^ro©in)ia(» unb £reib*3»©e<ffn

Anwenbung finbet ?

3n bem Siefcripte beb mituntcrjcichneten Biinifierb beb Innern ©om 25. April 1853 (Winifh'BL 1854.

S. 229) ift bie Amvenbung ber gebachten Borfdjrift auf folche *f3ro©injiaI* unb Äreiblajten befchränft »or*

ben, »©eiche ©on ben beireffenben Berbänben auf bie ©emeinben im ©anjen ©ertheilt »erben unb Deren

Aufbringung bemnächfi im Sege ber gewöhnlichen ©emeinbe-Sefteucrung erfolgt, im @egenfa&e ju folgen

Saften, »eldje ©on Seiten ber $ro©injen ober Äreife (alb ^rooin^ial» ober Äreib»Steuern) auf bie einjelnen

Grinfaffen unmittelbar ©ertbeilt unb ebenfo eingejogen »erben.

©egen biefe Auffaffung fommt jeboch nach anbenoeitiaer (Erwägung beb ©egenftanbeb golgenbeb in

Betracht: 2)er allgemeinen Abftcht beb ©efe^eb ©om 11. 3uli 1822 tufolge follen bie ©ehälter ber Beamten,

»eiche ftch ihren SBohnort nicht frei »ählen fönnen unb bamit je nach ber Bcjtimmung ihrer Borgefefcten

häufig roechfeln müffen, aub ben im 8. 3. beo ©efefceb bejeichneten ©rünben überhaupt ju ©emeinbelaften

aller Art nicht über ein gewiffeb Warimum in Anfprud» genommen »erben Dürfen. 2>tefer 3wecf würbe
jebenfallb theilroeife ©erfehlt, »enn eb lebtglich bem (Ermeffen ber Brovinjial» ober Äreib * Stänbe anheim*
gegeben fein follte

,
burch ihre Befchlu&faffung in Betreff ber Wobalitäten bei Aufbringung ber fraglichen

Saften Darüber ju entfeheiben, ob ben Beamten in Bejug auf fettere bie 2Bof)lthat beb@efebeb ©om II. 3uli

1822 ju $hfil werben foüe ober nicht. Äun ftnb aber in ber $bat jureicbenbe innere ©rünbe nicht ©or»

hanben, Den ©runbfap beb §. 3. I. c. bann »on ber Anwenbung anbjufchliegen
,
»enn jur Beftreitung ©on

$re©injial» ober Äreib*Aubgaben eine Steuer nicht gcmcinDeroeife, fonbern alb 3nbi»ibual -Steuer eingejogen

»irb, Da bie im 8- 3. angegebenen Wotive ber gefiftellung ©on B?arimal » Säfcen ,
»omit bab DicnfMSin*

fommen ber Beamten nur foU befteuert »eTben Dürfen, hier »ie ba bem ffiefen nach gleid)mä(jig ‘Blap

greifen
, auch bie Beiträge Der ©emeinben im ©anjen immer Denjenigen Summen gleich fein müffen ,

toelche

Die einjelnen ÜÄUglieber berfelben jufammen an folgen ©eiträgen epentualiter unmittelbar an bie ftänbifeben

Berbänbe ju entrichten haben »ürben. $af» übriaenb bie An»enbbarfeit beb im §. 3. beb ©efegeb ©om
11. 3«lt 1822 aufgeftellten ©riuibfapeb auf bie Beiträge ber Beamten ju ^rooinjial» unb Äreib»Bebürf*
ntffeu, ohne Unterfcheibung jroifchen ben (Srhebungb» Arten, nicht noch befiimmter in biefem @cfe$e aubge»
fprochen worben ift, finbet Darin feine (^rflärung, bag bie Berorbnungen, »eiche ben Äreibftänben ©ab
Siecht beigelegt haben, Aubgaben ju befchliegen unb Die ätreib--(Singefcffenen baburch ju ©erpflichten, eben fo

Die prooinjialftänbifchen ©efepe erft fpäter erlajfen finb, fo bag in bem ©efepe ©om 11. 3ult 1822 gäDe
^fr & 1,1

.
Ofhenben Art nicht befonberb ©orgefehen »erben fonnten.

2Bir beflimmen Daher hierburch, bag bie Borfchrift im 8- 3. beb ©efepeb ©om 11. 3uli 1822 fortan
flU

?
ln Beamten jur Aufbringung ©on $ro©injial» unb Areib*Saften, mögen biefe

auf bie ©emeinben im ©anjen ober auf Die einjelnen ätreib-dinfafTen unmittelbar ©ettheilt »©erben, jur An*
ttxnbung fu bringen ift.

(Snblid) ift hinjichtlich ber Berechnung beb Dienfieinfommenb ber Beamten Behufb Der Davon ju ent»

imXj
1*”1 '® 0mmunal^fucr-©eiträge Durch bab 6irfular»*Refcript beb SÄinifteriumb beb 3nnern ©om 5. Wat

1 °28 (©. Äarnpg Annalen 3ahrg- 1828. S. 431) aubgefprochen , Dag jioar bie Abjiige jum Btnftonb*
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ffonb«, ntdjt aber Die ffiittwenfafim»©fifräge vom ©ehalte in Slbjug ju bringen feien. 2)iefe nicht auf einer

geldlichen ©orfchrip berufjenbe, i'onbern burch Den ebengebachten Girfular*Grlaji eingeführte perphiebenartige

©ebanblung beiber Ärten pon Beiträgen läpt p$ nicht weiter al# begrünbet anerfennen unb aufrecht erhalten.

3)en SÖittwenfaf[en*©eiträgen liegt eben fo, wie ben ©enpon#*vHbjügen, «ine 3n>ang#»©erpptchtung ber

Beamten jum ©runbe. Xurd) beibe Arten pon ©eitrigen wirb gleichmäßig brr Anfpruch auf ben fünftigen

©enujj einer ©enfion, burch biefe für ben ©eamtrn felbft, burch jene für beffen UBittroe, erworben, ©eibe

bitten immer ber 6ad>e nach eine Art oon ©efolbungöpeuer unb inpolpiren eine wirtliche ©erminberung
ber ©efolbungen infoweit, al# fte ben ©eamten bie freie Xi#poPtion über ben betreffenben Xljcil ber Ienteren

entjieben. Gben fo, wie bie ©enfion#*©eiträge, müjfen baher auch bie 3Bittwenfaffen*©eiträge in ©emäpheit
ber SWeTljöchPen Äabinet# « £)Tbre pom 29. SRai 1834 (®efep*€amml. für 1834 6. 70), wenn ber ben

©eamtrn bei ©efdpagnabmen ber ©efolbung von ©eiten ber ©liubiger frei ju laffenbe ©efolbung#theil ju

berechnen ip, pon ben ©ehültern porweg in Abjug gebracht werben. 2>er Umftanb, bafj e# ben ©eamten
gePattet ip, burcb 3ahlung höherer 2ßittwenfajfen*©eitrüge

,
al# ju welchen |7e nach ÜRaafjgabe ber £obe

tbre« ©eljalie# gefegtich Perppidjtet pnb, ihren (Ehefrauen eine hüb«««# al# bie gefefcliche 2Bittwen'©enpon

ju fiebern, (ann in ber fraglichen ©ejiehung ebenfalls feinen Unterfdbieb begrünben, ba hierburd) immer nur

in £inftcht auf ben über bie gcfeplichc ^öbe binauflgebenben X heil beT 2Bittwenfaffen'©eitrüge ein freiwillige#

SJerfiältnijs hergepellt wirb, wübrenb rücffid'tlid) beseitigen Xh«tl# ber Unteren, welche ber ©eamte bei ©er*

ftcherung be# für ihn beftimmten 2Jiinimal>©aj>e# nur ju jablen haben würbe, ber oben begeic^nete GharafteT

uiroerünbfTt bewahrt wirb.

X)iefe Grwägungen haben mit pollem ®runbe ju ber ©orfebrift im britlen Ablaß be# §. 30. be# ©efeße#

Pom 1. SRai 185t, betreffend bie (Einführung einer klaffen* unb flafftpcirten (Sinfommcnpeuer, geführt, nach

Welcher ©ehuf# geftfleUung be# peueTpPichtigen Ginfommen# eine# ©eamten bie auf @runb einer gefeßlichen

©erppichlung ju leipenben ©enpon#* unb 3ß it twen f affen * ©eitrüge von ben ©efolbungen ober ©enponen

in Slbjug gebracht werten füllen.

3?acb aUebem erfcheint e# oöllig gerechtfertigt, auch in ©ejiehung auf bie Berechnung ber kommunal*
peuer* ©eiträge ber ©eamten, e# mögen übrigen# biefe ©eitrüge al# eine befonbere kommunaUGinforamen*

Peuer, ober al# 3uf^läge jur klaffen» unb flafftpcirten GinfommenPeuer erhoben weTben, ben fraglichen Un*

terfchieb für bie 3ufunp fallen ju taffen, unb bePimmen wir bab«r unter Abänberung be# gebachten Girfular*

Äefcripl# pom 5. ©tai 1828 hierturdj, bap jum 3n>«f bergeppellung be# fommunalpeuerppichtigen !XienP*

einfommen# eine# ©eamten, gleich ben ©enfion#*©eiträgen, auch bie 2Bittwenfaffen*©eiträge, ju welchen ber»

felbe gefeplich perppichtet ift, pon bem 2)ienpeinfommen in Abjug ju bringen ftnb.

2>ie königliche ^Regierung bat hiernach bie ttanbräthe unb bie ©enteinbe ©orpänbe 3bf«* ©erwaltung#*

Sejirf# mit ber erforberlidjen Anweifung ju Perfehen. ©erlin, ben 2. 3unt 1856.
#

3)er ÜRiniper be# Innern. totr ginam*3RiniPfr.

p. SÖeftpbalen. *• © obelfthwingh-

III. polijei* Verwaltung.

A. unb grtmben.-^olijei.

109) <£c(af an bie Äänigliibtn Stgittungtn ju Sänigabttg, ©umbinntn, Watitmntrbtc,

Doft», 'Brembtrg, Stcalau, Sitgm$ unb Owcln, unb abfd>riftlict> jur Stnntnifnabmt an

fämm!Iid)t übrige Sbniglidjcn Srgirrungtn, bie ein|1n)eilige fernere Sntutnbung ber Kartei«

Sontention mit SUufjlanb betrejfrnb, nam 19. 3uni 1856.

$a »it SSnbantlungen mit tem K.ufei(id) iSufiifiben ©ounetnemenl ratgen iSrneurrung refp jabänte.

ran
B XamMtMMntbn »om ^ 'Dirn 1844, n>eid>< am 1. flugu» ». 3- «Ufdpt, mdn »•"

“J

«

I» »eit betnbigi fein Bütfttn
,
tab mil Der iiublifaiion teä neuen Bertragee

!
*«0W"0™ SJS

f» iS unter (Merijichfier Senebrrngung 6t. JRajefld! be« Könige mil ber Kalferliien Wegletung oetabtebet

«üiiS-lBI. 1856. 23
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|l. S. 216), »omtl üSereinitimml ,
bie $otlofmI,rit nur in

eaftslg*ÄilffÄ?r u„« vm. 6« « w»M«» b«

Socirtät |»ifi&en ben »ebotben
^JJ?*^5j|

a
m

r0^j^gnict»®ctk«l ber Difjtin • Sprorinj som

»ad, §. 70. be« reMbirtrn
«•«‘"“ft

„

fu,

„
*“Ä, "

Societit unb fOtmen in biefet ihm
1. Seotember 1852 (int bie Siirgttmeiptt m *

nj t |ünn für gtnbungen, bit non

*ft nf°i‘ b* £^%^bSr •« U'*»« «*». *WH* >" 8™ ol"m,n

»«trn. Sellin, ton 9. 3uni 1856.
<s,mcta|,Waml.

1!

i

r

.i

t

•t

V. (gifenbafjnen.

btn
^

^ Saiftrlid, Ctfltrreidnftljtn «Staaten betreffend, Dom 14. 3#m 185 •

(®tinl».-Bl. 3"b!8- 185», 0. 150 )

2)it Äßniglid, (ßreugifde unt bie Saifolid) Dt^rreidnfije S«fl'"“"8 „“^Xntfna* Mm anbrtn

r*rÄ7b.Ä“Ä Regierung gut «u«gbru«g £ S,S
lid»e SRtaifruna aus Ber abföriftlid» anlicgenBen (Sirfulat'^Bctfugunfl a. d. üii

«•.„„»„jfi afi>h» mit BerÄ taTstfortnlid,. «ngeortonet Har, m.rb bi« «imgltte Regierung^ l« w£
Slnmeifung, nad, titftm Uebertinfommen ™ 36«m JBtntallunabbtjnt ju »tifobt«n o,Ltn.(Mjf« (b.),

Mki4 SW*. Ü» berfelben anbei «in« Utk.« M frnfcrt bei) D«Jm
«beten «uäftrliflung, reif bet anli«8«nbe (Silan ergtebl, bie St. St. Slntt&aUer «n , rano« 4>

unb tm Jtöniarti* Ungarn bie Borfidjer bet SlaM>a[ttrri,8lbil,rilunaen etmäd,ligt fmb.
t0TO(Ilem

”
br? Anlagen if! bei forgfdlrige Mtttf

Sarge in ben Jtaifertiefeen Staalen »tbmgung ber Sranbport.Sulafligfat, »«*“'*“
J ,

Seidjen-ifiäffe, meid,« aud, für Oefteneid, ®üllt|felt haben feilen, a“f“'^a"X feinen 'Könnt,
Stua brm gormular ift ferner eificbllid}, bafi bie efierretdiifiben ^eichen,ilidffe nu

tem Sage btr Stubfrrligung ab, gültig au«ju|tellen (inb.
a.idien^üffe ,

»«nn t«

3d, btranlaffe bie König»*« (Regierung, b.e »on Derfelben auijukmaenben

nitfit btöbtr fdjen gefdicben, ebenfalls) aligemem auf bie (Dauer non bier üßodien j 14)

Serhn, ben U. 3uni 1856.
tt4 3nn„n .

«Bemalen.

abfcbrifi eine« (Srlaffe« be« Jt. St. SRinifieriume be« Snnern an fämmtlidie 9anbe«*®r4fibioi.^ ^
9la*B«m »on ben »«ältest» Stesieennsen oon Baier« nn» ^*'e“ SmI«“ on'beS'loinpelenlm

aitTuna bei ünlrag gefteUt worben tfi, «in gegenfetitfl»« u*bfr
a
tlB*en,me" l

a’\" ©taat», ober num ‘Dur*iUgc
Sfbörben be* »inen ©taate« jur Serfcringung ber tnftrni

*rt«»tbrnri ««{ '*"•** S itum bctcTriUaicn ©«a««
iolia ?»i«B»n bur^ »intn frtmben ©iaal, orbnunfl^mattg auBflffteQien I!« u

t

n^»y
* introfle b«r Äönial.

ol« gUtig» lrantfpoit.?eatlinialtonen anettannt würben; unb nattbem ^
tner^*® We^fieriORlft&tn legierunflen »on Staun*

SÄ*fltetung ft* au* bie «önigl. 2Refli«tutt0«n »on 'Preufen unt
'

»«nwjj/ VggfJ Bnb ?ft Äfnigt. 64*PW«*
f*t»tig, finiaU-Sernbutg unb «nBalUDeffau anfl«^*ioffen Babtn, i»if*«n ttxl*«n eintti««
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SegteTung antererfeit« ein ähnliche« Uebereinfommen fcbon beßanben bot: fo bot man tin»erßänbli<h mit ben St. St. TOi»

ifltrien bt« 9eußern unb brr ginanjtn feinen Jlnßanb genommen
,

auf bie erwähnten 9nträae einjugehen , unb man er*

fühl bobrr untrr (Sinem ba« erftgenannle SRinißerium, ben gegenfeittgen 9u«laufch ber bezüglichen SRimfteital-Grflärungen

über ba« jwifch« brr Äaiferlichen ^Regierung einerfeit« unb ben obarbachien Regierung« anbererfeitö wegen wtchleU
fritiarr 9ntrfennung btr »on brn rrfpcftirrn Sebörben auogeßeUten Jeicbfn» späffe, ald giUign Xrantfport'üegitimationen

fünfiigbin einjubaltrnbe Steprojitäf« . Verfahren im biplomalifchen Jßege ju oeranlaffen, inbem auch bi( näheren SRobali»

täten ce« befaßten Uebemnfommen« fomobl jwiichen ben cinfcblägtgcn Äaiferlich Eeßreicbifch« 97?miftecien unter ficb, altf

ash gegenüber ben beteiligten au«länbii<hen ^Regierung«, brrti« »errinbart worben finb

wan bot nämlich einoerßanblith mit brn SRimftericn be« 9eu|errn unb ber Rinanjen befchlofftn, oon nun an jur

InSfteQunji von ÄaifrTl. Ceßerreicbifchen Reichen • Raffen öebuf« ber 2ran«portirung oon üricben Beworbener in au«*

Itacüibf Staaten überhaupt, bie St. St. Statthalter, Janbe« * ‘Präfitenten unb fm ÄSnigreicbe Ungarn bie Vorßebtr ber

Stattbalterei • 9btbeilungrn ju ermächtigen, unb für bie btrtfälligen Reichen* pfiffe ba« bierneben in i Marien mitfolgenbe

gonnulore ;u beftimmen.

gleichwie nun bon ber Xomprtent ber Äalferl Oeßerteicbifcb« Jänber-Sbef« unb ber ©laltbalterei«9btbtilung«*$rä--

fibien in Ungarn jur 9u«ßtllung ber Reichen »'Päffe, unb bon bem bezüglichen gormulare ben betbeiiigten au«länbifcbcn

Stgierungen bereit« im bipiomatifchen Jörge bie SRitibeilung gemacht worben iß, eben fo bat man auch bie 9u«fünfte

bctTüber tinaebolf , welche Sebörben ober Organe in irbem ber gebauten fremben Staaten jur 9u«fertigung ber Jeitb«*

^>öffe ermächtigt finb, unb in welcher Seife bie Jeffleren au«geßellt werben.

hierüber bat man folgenbe OTittbeilungen bon Seite befl St. St. fWinifteriumö be« 9eufern erhalten
:
3ur 9u«ßeflung

ber teiihen*yäffe finb fompetent

1) im Äönigreiche Saiern bie Äöntglichen ÄTft«*SRfgterungtn, Sommern be« 3*inetn;

2) im Sönigreicbe ©achten ba« »Hnißtrium be« 3nncrn unb bie hier J?rei«*£ireftionen

;

3) im Äönigreiche Preußen ba« SRinißerium be« 3nnern, fämmtlichc proPinjial » «Regierungen ,
unb ba« 'poltjrt*

^räfibium tn ©erlin;

4) un Äönigreiche £annoper bie Polijei-Obrigfeüen ber ©terbe*Crte;

5) im ^erjoglbum »raunfebweig werben felbe im Kamen be« ^Regenten felbß auögefrrtiget

;

<») im fcerjpgthume anba(t*®ernburg bie benoglifbe «Regierung, 9btbeilung be« gunern;

7) im jierzogtbume 9nbalt-J)effau bie berjogliche Regierung.

^

2)ie gotmularien ber in ben befagten fremben Staaten berjeit üblichen Zcitbea-Spapt folgen biemeben tn ber weu

Die »on ben genannten »ebörben in ben gebuchten Staaten in btr bezeichnet« Seife auöaefertigten Reichen « PSffe

ßnb brmnact auch im Oefterreitbifchtn Äaiftr-SReicpe aW genügenbe Iran«port*Jegitimationen jur Verbringung Pon reich«

fo»oW in all burch ba« öfterreichifche ©taat«aebiet anjuTeb«. "

, mtl *.„„,.,.«,«*8
Jaul be« oorliegenben gormularö ber äfterreichifthen Reichen * päffe iß ber forgfaltige Verfchluß febtr ju iTan®P®” *

ttuttn ?eicbe in boppeltem ©arge jur Brbingung ber bezüglich« lran«potM * SewtOigung geniavt,
,

uab L
faniiätapolizeilicht Sorfchrift«maßregel auch oon ben obgebachten au«Iänbtfch« Kegterungtn ben betbeütgt« »eporben jur

vanibabung borgejeichnet worben. „ , . , .... taU, Kytfi

.
Diefrlbe wirb baber in Oeßerreich ieberjeit ßrenge ju beacht« unb m«befonbere auch barauf ju fje» fein, bat bet

Sui9 pon Snrtl» Sollt fei. S« wrttM fi* Striaen« tootl »on WK, M# in jtttin Solle JjifiKK!
*i»rr (eiche »orläußg ben SBorfchriften ber Jtichenbefchau genügt fern muß, unb baß eine folche Iranflporttrung über

baupt nur bann bewiUigt werben barf, wenn bagegen Fttnerlti fanität«polijftItche »fbenFen obwaltta.
th inaana

!< tm 3ni«I,t ta gotmulai« Per Oe#tttti*i»tn Mfan-Wt « fttnot Mt rint moto^Briinauna
inSralSinnne tinr« ?oi*tn.Xtnn«portrt In ta« «uälnnt tlc 8tla«tt nun onatmtfftntn »taltllnne * mrliti Striaen«

«»8 tim 5ti*tn.$alTr mil einem tiatntn SMIrtotumenlt otrittln lu tin tnl.

«Ml* 18 oo« tm trfagltn »oiswmulott jn enUHmtn 1»^ t.t Ct8mel*lf*en «el*ti.?4Jt onf tInon Wo-
«ot oom toae btt SuäftrHanna niWa on«ju8tntn linb, mtätolb ln tmtm 3«0t. « »M*«i *» ‘™
Wt Innnbolb ber teloaltn ätllfri« Irin ®tbiou» itttbtn lonn, tnnotbtt tmo Smnitrnna obtt (tat Sttlonarnina be»

IiÄm**?»jTbi« 88M. *. S. Sonttä-StiSbinm btl an«#oHonS »on Wibtn.JranStori.’ilMt »»Wt™, »« >» 8“'

torflcbtntt 8t8lmmune«i tom I. 3nni 1806 on In ffiiiltomtell )U Ittlen. Sun. am 6. SKoi im».

güt «tn WinUtt bt« 3«nttn.

Sn ba« J5bl. St. St. fJJräßbium.

b.

St. St. Dtflmei<$iföer geic^enpa^.

Äa^bem pom gefertigten St. St. Statthalter l

- • 8anbe«»^räßbenten|
,

. . „
Vice*^räjib«t« btr St. Gtatlballem.abthtilung

na»t bt« ihm bon ben St. St. SRinißerien be« 3nnern unb ber Rinanjen etngeraumten

DfanöporHrung btr in boppeltem Sarge wohl »tTfchloffenen ?ei<he be« ani

«tfloThtnen
, welche non ba mittel« ubef

Ärcnlatib,

im Äänigreichc Unga«
Cefugniffeö bie joflfreie unb unge-

J“ .

nach
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äsa^Sifea^SSS
am «n

(«mWfUflil.)

T>tr Ä. Ä. 0ta«N**r -

?anbrf<*TÄfiWrt. ^

\
I

L

VI SBertoöltung »er etaat*©t«uem «* Abgaben.

»-aw äsä:»«ssäwst * eit’

bom 11. 2/lflrj Jöiiu.

3„ Beircff Kt gtage: wie gegen Drt«^t^btr in nem galle^
nt*l obgeBön“

wt Hm «blaut Ke '.Monat« Ke fgUigtn titeften Steuere » I b

g|mcmQi7lStl)ebung uni ®n|it*ung Kr

55S
Kr *6ni#*tn m
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ober auch eine fpejielle Äaehwrifung ber JRefte unb un»fTmeibltchen AubfüUe »orjulegen. Ütommen fie biefer

3?ftpflidjtung regelmäßig nach
, fo wirb (ich nur hö<hft feiten eine Beranlaffung ftnben, fte für bie fttefte

oerantwortlieh ju machen. 53iriben fie aber in bem befttmmten Termine, obcT bib nun fünften Sage »on
Ablauf beb ©ionatb gam aub, obfT unterlaßen fte eb, bab fprjielle fReftoerjeichniff »orjulegen unb ben wirf*

liefen AuöfaU ober bie fruchtlob »erhängte (Srefution bei ben einjelnen fReften fofort nachjuweifen
, fo liegt

eb ihnen nach ben aUegirten ©eftimmungen ob, ben fehlenben betrag »orfthuffweife ju jablen.

$terju ftno fte un»erjüghdi auf febe geeignete ffieife anjufjalten. Sie ©ebörbe mag in biefem gatle

nad) her ihr befannten ©erfönlichfeit beb Crtb * (Srheberb unb nach ben obwaltenben befonberen Umftänben
rrmeffett, ob erft ein milbereb Mittel ber Sibjiplinar* Gewalt, alfo eine Amnahmung mittelft fchriftticher ©er*

fügung bunty bie ©oft, ober burch einen befonberen ©oten auf Jtoften beb fäumigen £>rtb » Urheber«, ober

eine gegen biefen anjubrohenbe ober gleich feftjufefccnbe unb etnjujiehmbe Drbnungbftrafe anjuroenben, ober

ob fogleid) mit ber (Srefution gegen thn »orjugefjen fei. Sie festere 93?af regel wirb fleh befonberö in bem

Balle empfehlen, wenn ber Drtb'lSrhebfr fchon fonfi ©eweife feiner Saumfeligfeit unb Sdfflgfeit gegeben l>at
#

ober wenn berfelbe gar ber Untreue »erbadftig, ober fonft ®efaf>r im fflerjuge ifl. ©ei Aubführung ber

(Srefution ift nach ©orfchrift ber ©erorbnung »om 30. 3uli 1853 ju »erfahren, bie, wenngleich fte junächft

bie (Srefution gegen bie Steuerpflichtigen felbft jum ©egenflanbe hat, boch jugleich in Uebereinflimmung mit

ben allgemeinen (Mefejjen über (Srefutionen allgemeine SRegeln über bab ju beobachtenbe ©erfahren feflfepl.

©enn bie 8anbrdthe unb Äreib-' Steuereinnehmer nicht fowohl mit ber inbwtbuellm (Sinjiebung ber

Steuerrrfie fich befaffen, alb »ielniehr bie orbnungbmüffige Erhebung ber Steuern in ben ©emeinben unb bie

©efhafibführung ber £5rtb* (Srheber forfältig überwachen, inbbefonbere le&tere an pünftlidje Ablieferung ber

erhobenen Steuern unb ©orlcgung ber bie etwanigen AubfäUe unb bie fruchtlos »ollftrerfte (Srefution er*

gtbenben fRefWerjeichniffc gewöhnen
, fo wirb eb gelingen , weitere 3'r>anÖtfm<1 ^rc fl

r *n nwglidjfl ju »ermeiben.

Srt 6infd>reitenb beT Äreib * (Srefutoren wirb eb nur aubnahmbroeife, unb nur bann bebürfen, wenn ent*

Weber eine ©rneinbe ober bereit Ortb * (Srhfber felbfl barum nachfucht, weil fie |ur Surchführung ber nö*

thigm 3wangbmaffregeln nicht aubreichenbe 9J?ittel beflfcen, ober wenn ber Sanbratt) ober Äreib * Steuer*

einnehmer mit ©runb annehmen ju bürfen glaubt, baff ber Drtb * (Srheber bei ©Injiehung ber IRefle nicht

mit ber gehörigen Umfleht unb Strenge »erfahren habe, ober enblich, wenn bie ©chörte auf ©runb ber bei

Prüfung beT halbjährlichen AubfaÜbliflen erhobenen ©rinneTungen eine nachträgliche (Srefution »eranlaffen

lu muffen glaubt ©erlin, ben 11. 2Rärj 1856.

Ser ginanj'BRinifter.

116) dirfular s ©crfügung an fämmtlichf ©roüinjial* (Steuer «©ireftoren, bic Berechnung ber

©a<htflftgmuigö*23cträge bei rerpadjtelen $ommunitation$s2lbgaben*v£rbebungcn belreffenb,

»om 1. 3önuar 1856.

3n ben $äUtn, wo bei »erpachteten (Jhauffeeaelb* ober fonfligen äfommunifation6'Abgaben»(Srhebungen

eine jährliche Steigerung ber ©achtfummen nach ©rojent * Säften eintritt, ifl bisher ber jebedmalige höher«

$<i<hibeirag in ben »erfepiebenen ©roninjen »erfchiebrn berechnet worben. Aünftig ifl überall bie jebedmalige

Steigerung »on ber ©adjifumme beb »orangegangenen 3ahreö genau ju berechnen, jeboch auf »olle Shaler,

unter Abrunbung ber überfchiefenben ©rofehen unb ©fennige auf ganje Shaler — wenn bieb nach

3nhalt ber mit ben ©achtern beftehenben ©ertrüge juläfftg ift — feftjufteüen. 3fl »orbejctchnete Art

her Abrunbung nach hen ©ertrügen nicht juläfftg, fo ift biefelhe baburch ju bewirfen, ba§ bie über bie Sha*
ler üherfchtepenben ©rofehen unb ©fennige gana auffer Anfap bleiben.

.

3n ben »on jept ab aufjunehmenben ?ijUationb»©rotofoüen muff bie ©erechuung ber ©achtftetgerungb*

“«träge mit ber juerft bejeichneten Art ber Abrunbung aubbrücflich aubbebungen werben.

Berlin, ben 1. 3anuar 1856. _
Ser ©eneral^Streftor ber Steuern.

I
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Vll. ©ommnen* >ms 5»r(b>em>altung.

117) ©efchrib an bie «öitiglidje Stegicrung ju N., unb abfthrifilich jur Stad)ri<ht an fämmts

lidjc übrige königlichen ^Regierungen , bie Scfdjräntung ber ©cfugniff btr gorffbeamten jum

SBSaffcngebraud) auf bie ibntn angetpiefenen gorf^ unb 3flfll, l, ejirte betreffend

Pom 9. 3un* 1856.

2)er königlichen ^Regierung wirb auf ben SBeric^t pom 21. P. ©t. erwiebert, bajj bif ben gorji* unb

3agb*©eamien burch ba« ©efeb Pom 31. ©tärj 1837 perlieljene ©efugnijj jum ©affengebraud) pon ben

beireffenben Beamten nur bei 8u«übung ihrer bienftlidjen gunftionen au«geübt werben barf. Xaraui? folgt,

bafi ber betreffenbe ©eamte ftcf> unter ben im ©efe^e bom 31. ©tärj 1837 porgefchriebenen unb bejeidmeten

Sorauöfefcungen ber ©affen nur innerhalb ber ©renjen berjenigen gorff* unb 3agbbejirfe bebienen barf,

in welchen er mit ©ahrnehmung ber amtlichen gunftion be« gorft' ober 3agbfd>u$cd betrauet iff, wie bie*

auch im 9lrt. 2 ber ju tiefem ©efefce unterm 17. Slpril 1837 (Annalen ©. 339. 344) erlaffenen befonberen

3nftruftion porgeförteben ifi.

T)ie Uebertragung biefer gunftion unb bie geftfefcung ihre« Umfange« ift lebiglich ©ache ber borge*

festen Tienfibebörbe. Db bie ©irffamfeit eine« gorflfthufcbeamten au«f<hlicfjlid) auf einen beftimmten ©dju&*

bejirf bcfc4>ränft bleiben, ober ob ber für einen beftimmten ©d>u$bejirf angcßellte 6dm$beamte ben Sd>u$

eine« angrenjenben ©cjirfe« wegen Slbwefenljeit ober fonfiiger ©ehinberung be« für biefen ©ejirf befonber«

angeftelllen ©eamten auf längere ober fürjere 3fü mit hanbhaben, ober ob ber betreffenbe ©earnte oerpflid)tet

fein foU, ben an feinen eigentlichen, ihm principaliter übertragenen ©chujjbejirf angrenjenben ^heilen anberer,

ju bem nämlichen gorfl-- ober 3agb*@ompleru« gehörenber Diftrifte ben ©ebup mit angebeitjen ju laffen,

obeT auch bie ©cbu&funftioncn in ben gäUen ju üben
,
wo er auf bem ©ege pon feiner ©ohnung nach

feinem eigentlichen ©chu&bejirf, ober auf bem ©ege jum gorff*®erid>t gorft* ober 3agbfreoler in bem, einem

anberen ©chugbeamten be« nämlichen Steoier« überwiefenen JRepiertljeil waljrnimmt, hat bie porgefe&te IDienß*

bebörbe ju beftimmen, unb ber ginanj*©tinifter fann e« nur für ganj angemeffen erachten, ben beireffenben

gorfifchubbcamten jufammenhängenber königlicher gorftfchu&bejirfe berarttge gegenfeirige ^ülf«leiffungen unb

©ertretungen jur ©flicht ju machen.

©o nun bei (Gelegenheit einer berartigen amtlichen gunction bie in bem ©efebe Pom 31. ©tärj 1837

Porgefchriebenen ©rforberniffe unb ©orauefe&ungen be« ©affengebrauebe« porfommen, fann bie ©efugnifc

ju bemfelben burd) §. 2. ber 3nftruftion Pom 17. april 1837 nicht al« audgefchloffen, fonbern mufj bielmehr

al« jugelaffen erachtet werben, ©erlin, ben 9. 3uni 1856.

2)cr ginanj*©tinifler. 3m Aufträge: p. ©obelfchwingh*

IX. 50?Uitair«2lngelegenl>eiten.

118) Stöerhöchjter ©rlafi, bie Bewilligung pon Tagegelbern an bie Siilitair s ©cifUithen für

ihre Steifen im ©arothialbejirt jur SSahnte&mung ber Slilitaits©Seelforge betreffenb,

Pom 2. «Kai 1856.

Unter Aufhebung ber entgegenftefjenben ©efhmmung be« §. 99. ber 2Rilitair*kir<hen*Drbnung tom
12. gebruar 1832 genehmige 3*, ba§ ben SKilitair ^ ©eifflichen für ihre Steifen im »©arocbialbejirfe jur

©ahrnehmung ber ©ilitair*©eelforge pon jebt ab bie reglementömäfjigen Tagegelber gewährt werben; wo*
nach ba« kriegö*©tinifterium ba« ©eitere ju »eranlaffen hat. ©otöbam, ben 2. ©tat 1856.

$riebricb Sßjilbclm.
3n ba« Äriefl«»a?iniflerium. ©raf ». ©alberfee.

3w Berlage be« SÖnipt. 3eituti0«*&0tBtoir« binfftbft. Crucf bur<b 3» SJtarrfe (ciMfiemn-Stt. »f. 2 »).

mll »f» e»(|!<iTbfbEli für full« twaflMt 1 **

3ü»4«irbfn iM ikrlir m 19. 3uti 1SS6.
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ober feine# Auftraggeber#, wenn fte bera Archiv "Borjianbc vorgelegt, unb weiterer ©cbrauch berfelben für

guläfiig erflärt worben ift. ©or biefer Vorlegung unb ßrflärung bürfen (ic au# bem Archiv*?ofat nicht ent-

fernt werben, wibrigenfall# ber ©enupenbe nicht nur eine fofortige Auöfchließung vom SBefudj be# Archiv#,

fonbem auch eine DMIamation feiner Abdriften unb (Srcerpte ju gewärtigen bat.

§. 7. ©ei ben Anfragen unb Anfuchen im Archiv unb ber bafclbfl geftatteten ober auch amtlich berech»

tigten ©enupung von Ard>ivalien bürfen bie ©ejuchenben nur mit befonberer (Srlaubniß be# Archivar# unb

unter fteter Aufficht eine# Arti;wbeamten ba# Snnere be# Archiv# betreten, ©on Archivatien, ingleichen Archiv»

Repertorien, auch SienfrAften, fowie ^anbfeferiften, ©üchern, Sanbfarten, unb allen fonfHgen ©ubflbten ber

Ärchiv*©erwaltung bürfen fie nicht eigenmächtig Kenntniß nehmen, fonbem nur von bem, wa# ihnen vor*

gelegt, unb infoweit bie Kcnntnißnabme bavon ihnen vergaltet wirb.

§. 8. Sie ©erabfolgung von Arcbivalicn außerhalb be# Archivlofal# barf, mit Au#nahme von (Sin*

forberungen ©eiten# be# ©finifier »©räftbenten ober be# Sireftorium# ber ©taat#'Ardjive, nur mit ©ench»

inigung be# Cber*©räfibentcn fiattfinben.

§. 9. ©ehörben unb Korporationen, fowie ©rioatperfonen außerhalb ber ©rovinj fönnen ihr Anfuchen

um Archiv*©enu$ung an ben Obcr^räfibenten ober aud> an bie oberfic Archiv'©cbörbe richten.

§. 10. Sie ©ergütung für bie ©tübwaltung ber Archivare, wenn fte in wiffenfchaftlichem ober praf--

tifchem 3nterejfe Abfdjriften von Archioalien beforgen, 3ufommenfie(lungen ardjivalifcher Säten unb Rotijen

liefern, ober auch ©rcerpte au# Ardjivalien anfertigen, iß, abgefeljcn von größeren archioalifchen Arbeiten,

bei welchen bie ^onorirung ©ache be# Uebereinfommen# mit bem Grlrahenten ifl, nach folgenben ©äßen
ju bemeffen:

Äopialien für leben ©ogen, je nach ber leichteren ober fehwierigeren 8e#barfeit, 10 bi# 20 ©gr.;

für Abfchrift einer Ahnentafel bi# ju 16 Ahnen 1 Shlr., für Abdrift eine# ©tammbaume# pro So»

gen 1 Shlr.;

für ©ibimation einer von einem fßrivatinterejienlcn felbfl ober beffen ©eaufwagten genommenen Abfchrift

bi# ju jwei ©ogen 15 ©gr.; für jeben weiteren ©ogen 5 ©gr.;
für ©ibimation einer von Ard)iv#wrg«n beforgten Abfchrift 15 ©gr.;
für ©iiitbeilung von Rotijen au# bem Archiv, 3»famnienfteflung archivalifcher Sälen unb Anfertigung

von (Srcerpten innerhalb ber reglement#mäßigen ©efugniß ber Archivare, je nach ber babei gehabten

SJfübwaltung, 15 ©gr. bi# 5 Sljlr.;

für Auflieferung ober Ueberbringung, rc9p. ©eförberung jur ©oft einer vom Archiv befolgten, resp.

vibimirten Abfchrift ober einer bemfelben Crtrahentcn gleichjeitig jugehenben ÜRehrjahl folcher Ab"

fchriften erhält ber Archivbiener 5 ©gr.;
Ser bei einem ©chriftftücf etwa erforberüdje Stempel wirb befonber# berechnet.

Ueber ©efchwerben wegen vermeintlich ju hob« Siquibation hat ber Ober*©räjib«nt ju befinben.

©erlin, ben 28. SRai 1856.

Ser SRinifter^räfibent. v. $?an teuffei.

120) 23ffannlmad;ung wegen £trid)tung einer 3ufycfticm her ©eweßrfabriten,

Pom 30. 3uli 1856.

b
5
r AUerhöchflcn Kabinet#*Orbrc vom 29. OTai 1856 ifl eine 3nfpeftion ber ©eroehr*

fabnren gebtlbet unb in ©erlin fiationirt worben; wovon bie Armee f^icrburch in Kenntniß gefegt wirb,

©erlin, ben 30. 3uli 1856.

Äriegö*ÜÄinißerium. Allgemeine# Krieg#*SepartemenL
3n ©ertretung. Blume. 3n Sertretung. ©r ab erg.
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II. .ftird)!i$e Angelegenheiten.

121) (Eirfulor*<Srloß an fäminUidK Äöiiglithe Regierungen ber cjUithen ^robütjcM, Me ufyt*
jeilige ©efdjaffung ber SRitlcl jn Suchen*, $farr* uni) Schulbauten bclreffcnb,

bora 28. 3«w* 1856.

6« ifi bie ©abrnebmung gemalt worben, ba§ beinahe auönabmöloö alle auö ben ältlichen ©rovinjen
eingeljcnben Unterftü&ungö * Anträge für Äirchen«, ©farr» unb Sd)ul>©autcn ben Seweiö liefern, bajj Ij»«

ganj allgemein Tatenweife Anfamnilungen ber ©aumittel fo gut wie völlig unverfucht bleiben, unb hierauf

treber von ben Regierungen, noch von ben lanbräthlidjen ©eljörben jwnfmäfjig unb mit Radjbrucf cinge*

wirft ju werben pflegt. — Die Se&teren befebränfen fnb in ber Regel auf gütliche, mit bem bringenber

werbenten ©aubebürfnip fid) wieberbolenbe ©erljanblungen mit ben ©emcinben, um fte jur Ucbcrnabme unb
Aufbringung ber ju bevorftebenben Aird>en* unb 6diulbauten nötbigen ÜDiittel ju biöponiren. Snjtvifdjen

wirb bie Rottjwenbigfeit ber ©au*Auöfüljrunfl immer unabweiöltcher ,
unb erft, wenn ein weiterer Auffchub

enblid) nicht mehr juläfftg erfc^eint, wirb nunmehr mit (Sntfchiebenheit unb nötbigenfallö mittelft Regulirung

beö Snterimiftifumfl auf ©njiebung ber ©aumittel ©ebadit genommen, bann aber jrnben fid) bie Verpflich-

teten ju beren fofortigen unb ungeteilten ,
ober auch nur innerhalb ber ©auperiobe ju erwirfenben glüfjtß*

machung häufig entweber aujjeT Stanbe, ober erfreuten burch eine folcbe Anfpannung ihrer Aräfte wenigftcnö

bo<h überbürbet unb in ihrer Steuerfäbißfcit, fowie in ihrem Rabrungöftanbe bergeftalt gefährbet, bafi mehr
ober minbfT erhebliche ©eihülfen auö beT Staatöfaffe, wenn anberö baö fachliche ober Schulintercffe nicht

burt weitere
,

juroeilen grabehin unftatthaft erfcheinenbe Auöfepung ber enblich unauffchieblich geworbenen

©auten erheblich leiben foll, unabweiölid) erbeten, unb an ©emeinben gegeben werben muffen, für welche

bei einer angemeffener erfolgten ©ebantlung ber Sache folche ©ewiüigungen entweber ganj entbehrlich, ober

bod) nur in bebeulenb geringeren ©eiragen erforterlich geworben fein würben, ©leichwohl ift bei eingetretenen

Äirchen« unb Schul*©aubebürfniffen bie Durchführung ratenweifer 81nfammJungen ber gebuchten 81 rt in ben

öfili<hen ©rovinjen eben fo wohl, alö in ben weftlicben erreichbar, unb hierauf nadjbrürflichfi ^injitTOirfcn,

liegt im Snterejfe eben fo fehr beö Äircfjen- unb Schulwefenö, alö ber Staatöfaffe.

Die Äöniglichen Regierungen werben baher barauf aufmerffam gemacht, junädjfl auf eine möglichft ju

hcfiMeumgenbc geflftetlung beö ©aubcbürfmfieöan ftcb, fowie gleichartig, unter Aufteilung eineö ©auplanö,

ouf eine vorerft minbeftenö überfcfclüglich ju bewirfenbe Auömittelung ber erforbcrlichen ©aufummen ju halten;

fobamt aber unverwetlt, unter Vorlegung beö bieöfälligen ©rgcbniffed, mit ben hierju ju eonvocirenben ©e*
»heiligten über baö ©rojeft unb bie Aufbringung beö Aoflenbebarfö, refp. bie ©fobalitäten biefer Aufbringung,

»«gleichen bie fonfi jjur ©au*Auöführung erforbcrlichen ileiftungen unterhanbeln ju laffett. gübrt biefe Unter*

hanblung ju einem (Sinverftänbniü in aUen #auptpunften, fo wirb, nach ©eurfunbung beö leplercn burch

btt mit ben ©cttjeiligten aufjunebmenbe ©erbanblung, bemnächft auf ©runb biefer ©eThanblung mit ©oll*

ü»ß« ber über bie «Wobalitäten ber ÄoftemAufbringung getroffenen gelungen vorjugeben, im anberen galle

«her für eine in tbunlidft fürjefto grift abjufcbliepenbe 3nftruftion ber ftreitigen fünfte von ben ©ebörben

Sorge ju nagen fein. (Sventuell aber werben bie gefchloffenen ©erhanblungen jur rcfolutorifchen (Snt*

fcfieibung einjureidjen fein, um auf ©runb ber lepteren, nachbcm bieielbe voüftrecfbar geworben, foldjergeftalt

mögliefcft halb ju einer (Sinjiebung ber auf bie ©aupflichtigen treffenben ©aubeiträge ju gelangen. Die alle*

J
( 't fdjlcunigfte görberung beö ©erfabrenö biö in baö eben bejeichnete (Stabium wirb baher alö nüchfteö

-Öanptjiel ben mit bergleichen Sachen befaßen ©ehörben, ben 8anbrüthen, Domatnrn*aemtern k., vorjügltch

JW Pflicht ju machen fein, wenn anberc, alö bie biöherigen Srfolge erjielt unb bie ÜRifjftünbe vermieben

Serben fotlen, welche alö baö (Srgebnif beö gegenwärtig räeifi üblichen, in ber Regel ftd) 3ahre h»nbnrch in

unfruchtbaren ©erhanblungen unb Aorrefponbcnjen erfdjöpfcnben ©erfahrenö hervorlrelen.^

©ei Anträgen ber gebachten Art haben bie Äöniglichen Regierungen ftcb fünftig barüber auöjufprechen,

oh bitfa ©ang ber Sadic eingehaltcn ift, unb wenn nicht, auö welchen ©rünben er unterblieben ober unju*

‘önglieh grwefen. ©nlin, ben 28. 3uni 1856.

Der SRinifter ber geifHichrn, Unterrichtö* unb ÜRebijinal*9lngelegenhcitm. v. Raumer.

24*
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HI. Unterrict>tö*3lngelegenl)eiten.

122) ©rlafj au bie königliche Regierung ju N., unb abfdjriftlid) jur Radmtht an fdmmUidje

königliche Regierungen unb fprovinjiaU SchuUÄollegicn, betreffenb beit Unterfchieb jwifchcn

kempetenj * konjliftcn , Welche auf 0runb be« ©eft^e« bom 8. Slpril 1847, unb Äonflitten,

Welche auf ©ntnb be« ©efepc« Pom 13. Februar 1854 erhoben werben,

font 26. 3u l* 1856.

21uf ben ©cricbt vom 14. b. 2R. crfläre ich mich jwar bamit einverjknbcn, bafi in ber auf angebliche

Ueberfdjreitung be« 3ü<htigung«rechl« gegrünbeten Snjurienfacbe be« N. ju g. gegen ben Sebrer N. vafelbfi

ber konflift nach ©iafigabe be« ©efepe« vom 13. gebruar 1854 (©ef.'Samml. 6. 86 ff.) erhoben worben

ifi. 3cb mache aber bie königliche Regierung barauf aufmerffam, tafj biefer konflift nicht al« kompe»
tenj'konflift im Sinne be« ©efepe« vom 8. »pril 1847 (©ef.'Samml. S. 170) ju bejeichnen tfh 9tur

ba« für kompelenj'konflifte vorgefchriebene ©erfahren finbet auf bie nach ©capgabe be« ©efepe« vom

13. gebruar 1854 ju erhebenben Äonflifte Slnwenbung. Septere unterfdjeiben fich aber ber Sache nach f<br

wefentlich von ben kompctenj'konfliflen baburch, bafj bei biefen lebiglicj) bie grage. ob ber Rechtöweg JU'

läfflg fei, entfehieben, niemals aber eine bie Sache felbfi angebenbe ©ntfdjeibung getroffen wirb, wogegen nach

bem ©efep vom 13. gebruar 1854 ber jur ßntfeheibung be« konflift« berufene ©erichtdhof barüber ein map*

gebenbeö Unheil ju fprechen hat, ob bem ©eamten eine jur gerichtlichen Verfolgung geeignete Ueberfchreitung

feiner Slmt«befugnifi ober eine folche Unterlaffuug ihm obliegenber 9lmt«banblungen jur Saft fällt.

3<h verweife in biefer ©ejieljung auf ba« im ©liniftcriaUVlatt von 1855, <8. 225 ff. abgebrurfte ßr*

fenntnifi be« ®ericbt«hofc« jur ßntfdjeibung ber kompetenj'konflifte vom 6. JDftober 1855.

©erlin, ben 26. 3uli 1856.

2>er SWinifieT ber geglichen, Unterricht«' u. ÜWebijinal'SHngelegenbeiten. 3m Aufträge Schulje.

IV. Sßertvaltung m kommunen, -Korporationen «nt 3'iftitute.

123) 3nfltuttion jur »lusfii&rung be« ©cfc$cö tum 11. Styril 1856, betreffent bie SJoiib«

flnncinbrsSStrfaffungtn in ben fed;ö oflltdjcn ^Jrobtnjcn btr prmjiifcfifii 2)?cnartf,it,

bom 14. juli 1856.

2luf ©runb btb s. 18. teö ©rft&eö rom 14. ülpril 1856, betreff,nb bie fianbgenieinbe.SBerfaffungen
m ben fed>ö öfilidjen fßromnjen bee iDiomirebie, wirb jur Subfü^rung biefeö ©efegeb uacfjflebrnbe ^nflruftion

ertheilt:

ÜUrtifel 1 . Rachbem ber Slrtifel 105. ber ©erfaffung« * Urfunbe burch ba« ©efep vom 24. ©tat 1853
(©cf^Samml. 9lr. 3751.) unb bie ©emeinbe« jc. Orbnung vom II. ©färj 1850 burch ba« ©efep vom
24. ©cat 1853 (©ef.'Samml. Rr. 3755.) aufgehoben unb bie früheren ©efepe unb ©erorbnungen über bie

«anbgemeinbe'Verfaffungcn in ben feep« öftlichen ©rovinjen wicber IjergefieUt resp. aufrecht erhalten worben
Unb, worüber bereit« nähere Erläuterung in ber 3nflruftion vom 5. 3uni 1853 (©ftnifi. ' ©1. für bie ge'

fammte innere Verwaltung de 1853 Seite 116) ertheilt iff,

nachbeni ferner wegen Erhaltung unb ßrgänjung ber mit ben länblichcn kommunal 'Verfaffungen in

ben öftlichen ©rovinjen m wefcntlichcn ©ejichungen j)ehenben länblichen ©olijei'Verfaffung bie ©efepe vom

J4
«pril b. 3-, betreffenb bie »bänberung bcö SIrtifet« 42. unb Aufhebung be« Slrtifel« 114. ber ©er'

Tagung«. Urfunbe (®ef.--Samml. 9?r. 4412.) unb vom 14. Slpril b. 3-, betreffenb bie länblichen Ort«'Dbrig*
M<n in Pen |edj« öfilichen ©rovinjen (©ef.'Samml. 9?r. 4413.) ergangen jinb, —

b
•a
D

-

c^ 1)0(5 gegenwärtige ©efep vom 14. Slprii b. 3-, betreffenb bie Sanbgemeinbe'Serfaffungen in benW oftliehen ©rovinjen (©ef.'Samml. 9?r. 4414.), bie im Slrtifcl 3. be« ©efepe« vom 24. 1853
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3n ttnfehung »er ©cfhramungen in «linea 3. unö 4. beö g. 1. ftnb Die Sluträgt Schuf« (Sinleitung

»on ©erßanblungen abjuwarlen ; jebod) nad) fRürffprache mit ben ©d^ciligltn «oicbcr aufjuntbmen
,
wenn

bejügtiche Anträge fcßon auö früherer

3«*

* »orltegrn, aber biößer blofl auö iRüifftcht auf baö ju erroartenbe,

nunmehr ergangene ®efeg über Die 8anbgemeinbc«©erfaffungen jurüdgefteilt worben finb.

ffljtrb bie Bereinigung eine« ©emeinbe» ©ejirfö mit einem ©utöbrjirfe gemäß Stlinea 3. §. 1. naeßge»

fucht, fo ift ben ©«hufö Einholung ber SUlerböchften ©enehmigung burd) ©eruiittclung ber Regierung unb

beö Ober-^räftbenlen einjUTeidjenben ©erßaublungen gleichjeitig baö in biefem gaUe nach g. 2. ju erridjtenbe

Statut, nadibcra baffelbe »ora Dbei'^räfibenten jut ©eftätigung geeignet befunben worben, jur bieffeitigen

Jtenntnißnabme beijufügen. „
UeberaU ift bei »nwenbung ber Stimmungen beö §. 1. beö gegenwärligen ©e|eßcö baö ©crbältmß

ju bem polijei-obrigfeitlichcn ©ejtrfe, nach näherer fflorßhnft beö g. 11. beö ©efeßeö »om 14. Slpril b. 3.,

betreffenb bie länblichen Ortöobrigfciten in ben fec^d öftli^en $ro»injcn, imgleichen, in »orfommenben gälleii,

ju ben Stabt»©ejirfen, nach g. 2. ber Stäbte«Drbnung »om 30. SRai 1853, mit ju beachten. ')

Strtifel 3. Sßenn im g. 2 für geioiffe gälte bie (Srrichtung eineö Statute biepoftti» »orgefchrieben,

ferner in ben gg. 4., 7., 8., II., 13., unb 17. bejbnbere ©cflimmungen über bie 8tuöübung autonomtfeher

©efugniffe ber ©emeinben gegeben finb, fo hat baburd} bie ben Sanbgcmeinben, unter äRitwirhtng brr Stof*

ftd)tö>©ebörbfn, nad) älterer ©erfaffung unb ©efeßgebung binfid>tltcb ber inneren JJommunaUHngelrgenbtiten

überhaupt juftehenbe Autonomie nur für einjelne ©egenftänbe eine (jrgänjung burch nähere ißräcifirung,

resp. ISrweiterung erfahren, eö bleiben baher für anbere, burch bie ©orfeßnften btefed ©efeßeö nicht betroffene

©egenftänbe beö jfonimunalroefcnö bie ftatutarifchen ©efugniffe ber SJanbgemeinben, wie fold>e fid; fonfi auö

ber befiehenben ©erfaffung unb ©efeßgebung [nach ben in bem fReffript unb ben 3ufammenftellungeit »om

29. Oftober 1855 §. 8. unb fg. aufgeführten ©eftimmungen] näher ergeben, *) unberührt.

Uebrigenö entfprid)t eö ber Stellung ber Ortöobrigfetten, baß biefelben auch bei Stnwenbung ber g§. 2.,

4., 7., 11., 13., unb 17., inflbefonbere »or bejüglicher (Shtholung beö ©utadjtcnö beö Jtreiötageö, mit ihren

ßrflärungen betnommen werben.

SMrtifel 4. 3n Betreff beö Stimmrcchtö bilbet bie an bie Spiße geteilte ©orfdjrift beö §. 3., wonach

bie Sljeilnahme an btm Stimmrechte unb bie Strt ber Sluöübung beffclben in ber ©emeinbe • ©erfammlung

burch bie beftehenbe Drtö»erfa(fung befiimmt wirb, bie ©runblage, bergeffalt, baß erft in bem gälte,

wegn in einer ©emeinbe über baö Stimmrecht neue Änorbnungen gemäß §. 4. ffdt alö ein ©ebürfniß er-

geben unb getroffen werben muffen ,
bie in ben §§. 5. unb 6. enthaltenen formen über bie 3“laffung jum

Stimmrechte unb über bie ©ertretung in ber Sluöübung beffelben jur Stnwenbung fominen.

9tr. 1. beö g. 5. feßt für ben galt folcßer neuen Slnorbnung ben ©efiß eineö 9öohnhaufeö im ®e«

meinbe « Bejirf nur alö ©renje fefi, »on welcher bei ©erffattung nun Stimmrecht nicht abgegangen werben

foH, waö aber nicht auöfchließt, nad)©efinbcn ber Unifiänbc auch neben bem $auöb(ftye no<b einen 2anb-

befiß »on einem gewiffen Umfange alö SRaaßgabc feftjuftellen. Slußerbem bietet aber auch bie ©orfdjrift

unter 9tr. 5. beö g. 5. ^ülfömittel bar , um einen nachtheiligen (Sinfluß beö ben bloßen ,£>auöbcfißern ein«

geräumten Stimmrechtö, ben ©eftßern »on Sttfcmaßrungen gegenüber, ju »ermeiben.
©ei eventueller Stnwenbung ber fftr. 4. beö g. 5. finb bie in ber ©egenb bereitö üblichen ©inrichtungen

wegen ©intheilung ber ©emeinbeglieber in Älaffen unb bie fteß hiernad; unb nach ben befonberen lofalen

Äommunal.?Jer»aliunfl unb ber artvobnten ©tlbftßänbiaftit bet einictnen Orilctaflen »efenlliden Stbbrueh tbun
würbe, fönnen bei eenügenber Stiflunaöfäbiaftit auch mrßrcrt neue Ocnifinbf. »ernte innerhalb jener ar86rrcn »er-
banbt aebilbet »erben.

iCeratelche au* 85- 7. unb 13. be« aeaenwärliaen Sefeßeä unb 7. bei ©efeße« oem 26. «Wae tW6 ( be-

treffenb bie 3trlbeiluna oon ©runbßQcfen unb bie ©rünbung neuer Unpebeiungen ln 9leii.»orrommern unb Bilgen.)"

•) golgenbe, nur für bie Segierungen ber ^rooinj ©a*fen güllige »eRimmung lf» hier einjufcßalien:

„3n ben jum »er»aliung«-»erbonbe ber <J'ro»inj ©a*fen geborigen, bet a?eftpbciii''c6eii 3»ii*en. Regierung
unietwerfen gtirefencn ?anbföibcilen ift bei Unrcenbuna ber »emmmunoen ber 44. 1. unb 2. brtf grgemnärtigen
©cießea au* bie »orf*rift ber 9aerbS*fien Serorbnuna »om 31. IWän 1S3J (©ef,.©amnil. ©. 62.) »egen auf»
»ebung ber Setbinbung brr borligen Homainen- unb Biltergüler mit ben ©rmtinben ju brrüefft*ttßcn. ©oft bie

erfolgte »erbinbung forlgefeßi »erben, fo ift ein ©lalut na* J. 3. bea gegenwärligen ©riefe« ä
u trri*ien."

*) Cie mit JMammern eingef*loffene ©teile fäftl für Die Rrnfetunarn ber «rooinj 9>ofen unb für bie

Regierung ju ©tralfunb an«.
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©erbältniffen empfehlenbe angemcffene Veriheilung ber glimmen auf bie ©emeinbeglieber nach Ouoten (j. 8.
flanke, halbe, viertel glimmen ic.), feiner bie ©ejiehung unb ©»chälmifiinäffigfeit bcT gemährten (Rechte unb
SBertheile ju bem SRaafje unb ju ber Vertbeilung bei Mafien in bem ©cmeinbe'Verbanbc mit ©erücffichtiguna

bet ©runbfä&e beö §. 12. fergfältiger Erwägung ju unterroerfen.

$ie ©eftimmung beö $. 6:, wonach in Der ttuöübung beö Stimmreditö 'äRinfcerjäfirige burch ihren

6dr|bater, fofem berfelbt im ©emeinbebejirf mahnt unb baö jum Stimmrecht befähigenbe ©runbftücf be*

wirtl>|chaftet, berlretcn werben fönnen, mub ber befonberen Ülufmerffamfeit im 3nteieffe beö befannten Vnv
hältruffer? ber fogenannten „3nterimflmiribfd?uft" empfohlen.

35ie ©eftimmungen beö §. 7. unb, im 3ufammenhange hiermit, beö §. 13. enthalten inöbefonbere bie

im Umgänge beö gegenwärtigen ©riefte* angefünbigtr Ergänjuitg ber ©efefte vom 3. Januar 1845 unb
»om 24. 9Rai 1853. ')

Ärtifel 5. Ergiebt (ich baö ©ebiirfnifj ber Einführung einer bauernben ©emeinbe» Vertretung burch

gewählte ©emeinbe*Verorbnete für eine Jfommune nach ben aufl früherer 3f*t bereit* borliegenben
,

in Er*
Wartung beö gegenwärtigen ©emeinbegefefteö jurücfgefteüten »ntTägen ober fonft burd; beftimmt h<n?or-'

tretenbe 3ufiänbe, unb geht jufolge §. 8. beö gegenwärtigen ©efepcö oon felbfl ein Antrag ber ©emeinbe

auf Einführung einer gewählten ©emeinbf*Vertretung nicht ein, fo fann bie (Regierung bie ©emeinbe burd)

ben üanbrath «ufforftrrn lagen, gleichjeitig mit bem Vorfcftlage eineö gtatutö über bie erforbcrlicftcn gcfl*

Übungen, ben Antrag wegen Einführung einer gewählten ©emeinbe* Vertretung jum ©egenfianbe ber ©e*
rathung unb ©efcftlujmahnic ju machen.

©ebor jeboeh bie Regierung ihrerfeitö eine fo!d>e Änregung geben läft, ftnb bie betreffenben Verhältniffc

einer forgfältigen ©rüfung ju unterwerfen, wobei unter gehöriger SPürbigung ber in bem ©iril* glimm»
reiht ber ©emeinbeglieber »on Älter* h«r begrünbrten Vorjüge beö länblteftnt ©emeinbelebenö, ber nach

Sofal«©erhältniffen oerfeftiebenen ©ebeutung ber Vermögen* »Objefte ber ©emeinben, wie auch ber übrigen

©eftimmungen beö gegenwärtigen ©efefteö jura 3ro*d Der Vereinfachung ber Äommunal* Verwaltung, be*

fonberö pfg §. 5. 9fr. 4. unb 5., betreffenb bie Älaffen-Eintheilung unb Einführung t>on ©efaimiitfrmmcn

(Äolleftioftimmen)
,
unb beö $. 10. wegen Erleichterung unb näherer gcfflletlung ber gorm fchriftlicber ©e*

meinbe*©efcftlüjfe, Uihinben, Vollmachten u. f. w., bie ©ebürfniffrage enter grünblichen Erwägung ju un*
trrgtr^rn ifi.

l
) Ärtifel 6. *) ©egen Einführung ber ftobtifcftm Verfügung für ganbgemeinben in ©emäfh<ü beö

8- 17. in baju geeigneten gälten finb bie beöfaOfigrn Anträge abjuwarten, ober, wo bergleicftrn auö left*

“rer 3eit etwa bereitö borliegen , hierüber bie betreffenben IJanbgemeinben burch ben Sanbratb anberweitig

“ntcr Erwägung ber ©ebürfnipfragc, mit (Rüifjicftt auf ben Einfluh beö gegenwärtigen ©efepeö auf bie

Regelung ber Äommunal*Verbältniffe beö Ortö, ju oetnehmen.

•Öält bie «Regierung ben Antrag wegen Einführung ber fläbtifchen Verfajfung in eine ganbgemeinbe,

^wch bie «uöbilbung eineö etwa bereitö eingetretenen üherwiegenben ßäbtifchrn 8ebenö, mit (Rücfftcftt auf
b« Umfang ihrer ©eoölferung, bie ©lüthe unb ©ebeutung bet borhanbenen gewerblichen unb Vet!ehrö*Ver»

hältttiffe, bie Sage an Verbinbungöfirafkn, frühere ftiflonfche Verhältniffe u. f. w. für begrünbet, fo hat ft*

bur<h Pen Sanbrath einen Entwurf ber für ben gaö ber Einführung ber gtäbte»Orbnung »om 30. 9Rai 1853
*1®* erforberlichen ÜRobififationen berfelbcn auffleüen unb bie betreffenbe Sanbgemetnbe hierüber näher ber*

uebnren ju (affen. Eö wirb babei in ber (Regel nach Änalogie ber ©efiimmiing in |. 1. Älinea 2. bet

Stäbte»JDrbnung bie einfachere ftäbtifefte Veifaffimg ohne follcgialifchen ©emeinbe » Vorficinb in ©emäßhtit

Sitel VIII. jum ©runbe ju legen fein.

3>tr ganbrath hui bemnächfi bie Verhanblungen unter grünbli^er (Darftellung ber ftatifltfchen Ver»

Wltniffe bem jfreiötage jur gutachtlichen Erflärung borjulegen, unb biefc ber (Regierung einjureidjen, welche

*) 8ür bie Steglfrung jn ©Iratfnnb ifl bitr tinjiijufflgnt :
„wrfebe mit gewlffen Wobiftfationrn ouih für «eu-

Boiponraier« unb SRügen bur^ baö ©efep »om 26. 9)fai 1856 etngcfübrl »orbrit finb."

*) gür bie Regierungen ber ^robinj ©aebfen ifi bemnäibfi brr felgmbc Srtifet einjufcbalten

:

6. 9!|| ouf (ic Ccliiinmuno to «. 15. aiinca 3. irlrt für McJIreetnj e««rra
““JWhfit Rerorbnung bom 24. Dejember 1816 (®ef.*®ammt. pro 1817 ©. 57.), betreffmb bie S?fr»allung ber btn

«emeinben anb öffentlichen Snilalten gehörigen gorfen, betttiefen."

•) Riib artifei 7. ffle bie Regierungen ber $rbt>i*S ©achfea.
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herüber an bm £>ber'©räftbenien berietet. Septerer pat hierauf ben Antrag, fobalb berfelbe gur Ginpolung

bed ©utacptend bed ©roöinjiaUÜanbtagd ^inreic^cnD »orbereüet erfcpeint, an bm SRiniffrr bed 3nnem gu

befärbern.

$lrtifr( 7. *) ©eitere 3npruftionen gur äudfüprung bed gegenwärtigen ©cfeped, weUpfd burcp ben

SfnfdiIu0 an einen befanntcn Recptdguftanb bie «nwenbung ber in überftcptlieper gorm gewährten ergänzen*

ben ©efiimmungm erleichtert, bleiben Vorbehalten, infofem fleh bagu bei ber praftifepm .ßanbpabung bejfelben

unb Gntfdjeibung fpegieller gäQe ein ©ebürfnijj ergeben foUte, namentlicp in Hnfepung ber ©ertpeilung per

@emeinbe-5a(len unb ©efleucrung bet Staatdbiencr §§. 11. bi* .14.); ebenfo mit £Riicffic^t auf bie befonberen

unb etgenlpümliepen ffierpäUniffe einjelner SanbedtpeÜe. Berlin, ben 14. 3uli 1856.

Det SRiniper bed 3nnern. ». ffiepppalen.

*) Sirb Srtifel 8. für bie IRegierungen bet $ro»ing 6a«pfen.

124) 3n9tuttion jur Ruöfüprung bt6 ©efepes Pom 14. Slpril 1856, bflrrfnib bic länt>;

liehen Drtöobrigteitfn in btit feepd öfllichen ©ropinjeit ber ©rcufifipcn SRonardjic,

Dom 30. 3u li 1856.

Sluf ben ©ninb bed §. 25. bed ©efeptd »om 14. SIpril 1856, betreffenb bie länblidjen Drtdobrigfeitm

in ben feepd äpiicpm ©rooingen beT 9Ronarcpie, wirb gur Äudfuprung biefed ©efeped naebfie^enbe 3nPruftion

ertbetlt

:

Ärtifel 1. Die in bem gegenwärtigen ©rfepe abwedjfelnb gebrausten ©egeiepnungen „Ortdobrigfett,

"

„©oligei'Dbrigfeit," „ortdobrigfeitlicpe" unb „poligeiobrigfeülitpe ©ewalt," umfaffen, natp bem Segriffe ber

„©oligei“ im weiteren Sinne, bie außerhalb bed ©ebicted ber gericpüicpen Äompeteng liegenben »erfaffungd*

unb »orfepripdmäpigen Recpte unb ©piepten innerhalb bed Reffortd ber »erfcpiebnwn ©erwaltungdgwetge,

ald ben ©egenftanb biefed ©efeped.

Die im Gingange beffelben erwäpnte ©erorbnung »om 3. 3anuar 1849 pat in SIbfcpnitt V. nur pin»

PSHiS ber ©Japmepmung ber ©oligeigericptabarfeit in bm eigentlichen «Straf faepen (»etgl. §. 61. 21). II.

2it. XVII. beb Ülllg. Sanbreiptd) burep Äoniglicpe ©epörben ©epimraungen getroffen, bm übrigen ©eftanb

ber älteren ©olijeiberfaffung aber niept berührt.

Slrtifel 2. Den Regierungen bleibt überladen, für bie gäUe, in welcpen nad; bem gegenwärtigen ©e*

fepe unb biefer 3npruftion eine flRitwirfung bed Kreiotagd pattpnbet (§§. 2., 3., 4., 5., 11 unb 16. bed

©efeped; 8lrtifel_ 7. ber 3npruflion), naep ©ebürfnif, bie 9Bapl einer »orbereiteuben freidpanbiftpen Kom'
mifTton pcrbeigufüpren. Rur ftimmbereeptigte SRilglieber bed Äreidtagd, welcp« felbP, ober beren SRacptgeber

3npabeT ber polijeiobrigfeitlidjen ©ewalt ftnb , biirfen ber Kommifjion , in wekper ber Sanbratp ben ©orpp

führt, angeboren.

Slrtifel 3. ©on ber bem Staate beigelegten ©efugnifj gur Uebernabmc ber poligeiobrigfeitlicpen ©ewalt

in ben gällcn bed f. 2. ip nur naep »orpergegangmer ©rüfung ber befonberen ©erpältntjfe in bm bejeiS'

neten gällcn ©ebrauS ju maStn, allcrbmgö aber auS nötpigenfalld gegen ben SBiUen bed 3npab«r0, ba

nur beffen „Slnpörung1
' erforberliS ifl, bamit gu oerfapren.

3n ben gäUcn 9ir. 1 unb 2. beö §. 2. wirb cd ber Uebrmapme ber poligeiobrigfeitliSen ©ewalt auf

ben Staat ber Regel naep bann nicht bebürfen, wenn ber biöpengc 3npaber auep fonft noep, g. ©. ald Öe^

nper eined anberen ©utd, ober ald juriftifepe ©erion, URagiPral, Korporation, Stift k. bie poligeiobrigfeitliS«

©ewalt orbnungdmäfjig audguüben im Stanbe ift.

©ei Rr. 1. fommt bad ©erbältnip gu ben ©oifcpriften über ©tränberung »on ©utd-- unb ©emernbe*

aflr
U*cn ® efrPfö Mm 14. Slpril b. 3-, betnffenb bie Sanbgcrafinbe*©erfaifunflen in ben feSd

©PltStn ©robingen, in ©etraSt. Der ©erluft ber Gigenftpaft eined Ritter gutd burS 3frfl,«delung fallt
j

»»«jt unter Rr. 1
. , fo lange noep bie Gigenfcpaft eined felbftftänbigcn ©utöbejirfcd forlbepept (»ergl. auS

*• 1,

cr*
d gegenwärtigen ©efeped unb §. 6. btd ©efrped »om 8. 3Rai 1837, ©ef.^Samml. S. 99).

3P ber gall unter Rr. 2. nicht burtp freiwillige £anblungen bed 3npaberd ber poligeiobrigfeitlicpen
|
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®eroall f)trbeigcfüf)rt
, fo empfiehlt ftch bei 6« Hnroenbung beö ®efe&eö jebe mit Dem Srforberniji einer

orDnungörnäpigcii ffimvaltung vereinbare Serütfiihtigung beö ©efi&erö.

3n Den gälten unter Rr. 3. roirD in Der Regel von ber, bem Staate beigdegten ©efugnij» ©ebraud)
ju machen fein, jur Slut'recijtljaltung ber Stellung Der ortöobrigfeillichen 3nftanj. fluch ifi bei Rr. 3. bie

atlrrböhfte £abinetö*Drbre vom 25. Januar 1S31, betreffenb bie Erwerbung von Rittergütern burd) Dorf*
gemeinben ober von ’Mitgliebern bcrfelben (©ef.*Sainml. S. 5.) unb Die ^iergu ergangene 3nftruflion vom
18. Dcjeinber 1832 (v. JtampB Annalen ©anb 16. S. 914) ju beamten.

flrtifd 4. Die ©orfhrifien beö §. 3. finben nietjt allein, wenn Die polijeiobrigfeilliche ©ewalt nach
1 2. auf Den Staat übernommen ifi, fonbern gemäß §. 4. aud) ba flnwcnbung, wo bem Staate bie poligei-

obrigfeitlicbe ©ewalt über länbli^c ©eraeinbe* ober ©utö'öejirfe bereite jufleht, ober füuftig jufällt.

Vornehmlich in ber ©rovinj ©ofen, in Den jum Rcgicrungöbejirf 'JRanenmcrbcr gehörigen Sanbcötheilen

De« ehemaligen -fperjogtliumd ü&Jarfd^au ,
nämlich tu Den Jtreifcn Mulm, Ihorit, Strasburg unb Söbau, Dem

grölen Sbeile beö ©raubenjer unb einem fletnen $h'ilc beö glalotoer Jtreifeö, Dergleichen in Reu*©or*
pemmern unb Rügen, in welchen Sanbeölheilen jufolge früherer Umgefialtungen ber ©erwaltungö-Crganifation

Durch bie allgemeine ©efebgebung ber Damaligen Sanbeö» Regierungen Die polijeiobrigfeitliche ©ewalt bem
Staate jugefaüen ifi, bieten Daher bie ©eftimmungen beö §. 3. bie '.Mittel unb ffiege bar, um ^inftc^tltdp

ber fflahrnchmungen ber polijeiobrigfeitlichen ©eroall, mit Den enlfprechenbcn flbänberungen brr beftehenben

Serwaltungöeinrichtungen bie geeigneten flnorbnungen ju treffen.

gür Die ©rovinj *J3ofen werben in biefer ©ejieljung befonbere 3nftruftionen ergehen , biö Dahin bie

Sorfhrift im §. 4. beö ©efemer über bie ©olijeioerwaltung vom 11. 2Hä rj 1850 maafjgebenb bleibt.

Dctfluöbrud „Staat" un ». 4 . begreift bie ,,Staatö»Regierum)" unb bejieht lieh nicht auf ben Äönig*
liehen Domainen*giöfuö. Die völlige ©leichilellung beö Jloniglicheii Domainen --giöfuö in feinen

Sehlen unb ‘Pflichten alö 3nhaber ber ortöobrigfeitiichen (polijeiobrigfeitlichen) ©ewalt mit allen anberen,
iur ortflobrigfeitlichen (polijeiobrigfeitlichen) ©ewalt berechtigten ©utäbefigern verlieht fleh von felbfi.

flrtifd 5. ifflirb bei flnwcnbung beö §. 3. bie polijeiobrigfeitliche ©ewalt einem ©ute verliehen, fo

»erben in ber Scrleihungö-Urfunbe bte enifprechenben näheren ©eflimmungen fefigefegt: j. ©. für ben gall
brt ©eftgwechftir, ähnlich wie in ben Urfunoen über neue ©erleihung ber Rittergutö*(5igenfchaft.

ISö lann ferner, na<h ©crfchiebenheit ber galle (vergl. §
;
2.), bei flnroenbting beö 8 . 3. in bem ©ebiete

Drf §. 4. , bie polijeiobrigfeitliche ©ewalt mit bem ©eftge eineö ©uteö nicht allein über bie baju gehörigen

©runbftüde, fonbern aud) über anbere Realitäten unb Ortfchaften verbunben, cbenfo fann fte alö unbefol*
brteö (Ehrenamt einem ©runbbefiger auch außerhalb ber ©renjen feineö ©eii&thumö aufgelragen werben.

Die Anhörung beö Äreiötagö ifi Durch Alinea 2. beö $. 3. nur geboten, wenn bie Regierung felbfi

nah »«gängiger urfunbigung Riemanben gtfunben hat, ber jur Annahme beö polijeilictjen (Shrenamlö ge-

eignet unb bereit ifi. Sie fann au<h Durch blofie Umfrage bei ben Areiöfiänben jur geeigneteren (Erreichung

brt 3»eifö erfolgen.

flrtifd 6. Die ©eftimmung beö §. 5. bejwetft, ben auö ber ju entfernten Sage eineö Dheilö beö

Mli)eiobrigfeitlihen ©ejirfö von Dem Siße beö berechtigten ©utö ftch ergebenben objeftiven Schwierig*
feiten für eine orbnungömäßige 'Verwaltung, beneit webet Durch bie perfönliche Jhäiigfeit beö 3nhaberö noch
buch Brfiellung eineö Stellvertreterö wohl abjuhelfen ifi, Durch anberweitige Ueberlragung ber polijeiobrig*

feitlihen ©ewalt über folhe entlegtne ©ebietötheiie bie nötige tflbhülfe ju verfhaffen. üö hanbclt fich auch
hierbei um bleibtnbe ©eränberungen beö polijeiobrigfeitlichen ©ejirfö. ©on bem 'JJlittel folher Uebertra*

gütigen wirb vornehmlich in ben gällen ©ebrauch ju machen fein, wenn entlegene Heinere Ortfhaften, ein*

jelne IStablijfementö, Kolonien, gorft*®runbfiücfe, auf welchen befonbere Stellvertreter ober eigene ©eamte
mht wohl gehalten werben fönnen, in ©etracht fommen.

Ärtifel 7. ©ei «uöführung beö 8 . 7., welcher in ßrgänjung ber ©erorbnung vom 31. 'JWärj 1838 unb
brt ©efeßtö vom 24. Slpri! 1846, bem 3nbaber ber polijeiobrigfeilltchen ©ewalt neben ber bort auöge*

»tohenen Serehtigung jur ©eftellung eineö Stellvertreterö, auch bie ©erpflihlung auferlegt, einen Stell--

«erteter ju ernennen, wenn entwtber bie auöbehttung beö ©olijeibejirfö birö erforberlich macht, ober wenn
« auö einem in feiner ©erfon liegenben ©runbe an ber orbnungömäfjigen «uöübung ber ©olijeiverwaltung

«hinbert wirb, ifi grunbfäfelich bavon auöjugehtn, ba& cö bem ffiefen beö gefammlen 3nftitulö alö ein be*

louberer ©orjug beffelben entfpricht» »fnn &i« 3nhaber ber polijeiobrigfeitlihm @<»alt ftch ber »uöübung
nttfelben fo viel a(0 möglich perfönlich unterbieten.

wtoi-W. 1856. 25
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Ob bif 0u«bt1)nung be«
m'^ini'tTnt" ^Ut juraeffen.

mn*t, iP rotfrmlid) nn* »in obroaKeibm 8 S
^olijciobrigrMtlidjrn ©ernait liegen«,

ÄKSXi» ^TÄ" nadjhaltig an 3nt>aber b<r poligei.

snu« «*«-« *«* •*-»*

"ifiU. tan ,« (i* ai« ein,

polijtiobiiflfriilidjfn ®ewalt bicfelbe ®ttfon gum
k
ei

'i
”»'”

,!, ma mifben ®ef*äftcn ber «Poli*ei.*lnn>alt«

Sejirfe «nennen, ««<». baji «af bi« ««ernigung »er El.^«"»8 »« ^®'S ber Urnffinb«, "» 3"'

f*aft in bcrfelben ffStrfon Sebadjr genommen wirb, wie
i-m %mgc reinbaren So|lenerlti*tening

ikxrs»^
S2S SSSttSS m

gu roirfen ifl, b.i6 ©mtr «on bin Derf*itbenen Snfcabein ber potig 0 ® otü ob« m6gttd)(»

Wallung über bic gange Drtf*afi übnmmmt .ober wenn bie« m*tÄ L
ou? s . 2 . Kr »a«bö^P«n

in ber Säg« »obnenocr gemfmf*aftlt*er SteBpertreter, »e j« mit Jtu<ro*t nur

fBrrortnima vom 31. SRArj 1838 ßcciflnct erjcfjemt, ccftcUt imic. m treffen ift, tritt nad>

Die Jntföeitung ber <Iufftci)tflbei)örbe ,
tveldie ton Weajetung t»«« ® J f* »

. ^ gtrtcfcn in Den

§. 9 . erft ein, wenn bic 3nf>abrr ber potijciobriflfHtHetjm ®em£«4t ^ „nun0 von **
«AUen ber §8. 7. unb 8 ., too bie «Rotf>wenbt

fl
feU fiefr crftiebt, von ber ScfuflW jur wn

Vertretern ©ebrnud) mndjen. ., .. ß . Mr anreaunß unb ^erfteUutiß

Der «Reßierunfl bleibt überlaffen, naefc 53eroanbtni§ ber
ijfl?

4"«:' Jimnaen imVteTefa ber

bir in biefra ürtilri berührten ffltuini
fl
un 8tn unb nenieinf*aftll*tn

Knfelbtn, tm galle be«

netroaitung bit Bermittelung be« Äreiftag« in »nfpriid) gu nehmen, iffl * 1

sg § 9 über bie

fflibttfpru*« be« 3nhaber« btr polijeiobrigr«illli(i«n »«»«" »«> f«”« *"1,<1>mun8

gu trrffenbe «norbnung gu I)6ren.
t »(«„„„i« fc länntn im 3n»frtffe

«rtilel 8. $onbelt e« |i* um bn ISrrleihung ber etgenf*af eine« *'?"*
,(, au* parauf geri*tet

einer gmrdm&ffigtn Sinri*lung bir qjoUsrlWTWOItniig bie
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wnbin, bie btm ®ute bnjuliginbt poUjuobrinfritlictje @t*nlt no* auf ,

_ au{3mDetjnin.

nnmentli* uueb bit in biriilbin Dcrffelbmarl britginin »bn «Bgrenjenben 0r
Sprengung ber

Slnifel 9. »ei btr nn* bin örtli*en SirbAltniijrn (i* »1« .®'? ©imtinbi- obit ®“>*'

poIijiiobrigliilli*tn ffiiiitFe in Ecrbinbung mit bin Sßerinberungin eine« bef
> |.t. «prii b. 3-.

bejitlt« nn* J. 11. ifl bn* Berbnliuib ju bin 8ef)immungen bt« 8. 1 »
"J , „ t„ t4 ,
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Seilend brr legieren, Pattgefunben bat, beroenbet cd hierbei , »orbebaltlich bcr ©epdttgung burd) ben 8anb*

ralb, auch fernerhin.

®o eine ffiabl burd) bie ©emeinbe flattfinbct, ift bad Refultat oon bem 3nbaber ber Ortdobrigfeit

mit be|fen gutachtlicher Grflärung bem Üanbratb ©ebufd ber SePdligung anjujeigen. 3m gaDe bed ffiiber»

fprucfcd Seitend bed 3nbaberd ber Ortdobrigfeit bat ber Üanbratb «or ©tbeilung ber ©eftdtigung bie ©nt»

föeibung ber Regierung einjubolen.

»rtifel 12. 2er Sanbratb fann bie nach §. 22. torjunebmenben ©ereibigungen nach Umftdnben auch

ben betreffenben 3nbabern ber Ortdobrigfeit, Romainen*, 3nPitutd», 6tipd»©erwaltungeti, ©fagiftrdten, Äor*

porationd < ©ebörben auflra gdweife iiberlaffen. 2ie ©erweifung auf einen bereitd früher geleiteten ©tb

fann event. auch auf ben £omagial - ©ib erfolgen. 2ie Rechte unb ©pichten bed «mtd beginnen ron ber

anPeflung an, auch fd>on bor ber Sanftion Durch bie ©bedleipung.

artifel 13. 3n ©emäpbeit bed §. 23. ip bie $o(ijei»©erfaffung in ben ebemald mittelbaren Stdbten,

wie folgte jur 3<it bed Grlaffed ber @emeinbe»Orbnung vom 1t. SRätj 1850 bepanb, ald ©runblage ©e«

bufd anwenbung bed gegenwärtigen ©efeged in Äraft ju erbalten, bejiebungdweife auf ben ©runb ber

§§. 4. unb 3. wieber berjuPellen.

»rlifel 14. ©eitere 3nPruflionen jur Hudfübrung bed gegenwärtigen ©efeged bleiben rorbebalten, in*

fotbeit baju bei ber praftifeben $anbf)abung beffelben unb mit Riicfficbt auf bie befonberen unb eigenem*
licben ©erbdltniffe einjelner Sanbedtbeile ein ©ebürfnip betbortritl. ©erlin, ben 30. 3uli 1856.

2er ©finiftrr bed 3nnern. b. ©ePpbalen.

125) Btftbfib an bie ÄöntglidSie Regierung ju N., bie ©efefung gering bclirter ÄoinmunaW

UnterbeamtensSiellen betreffend fern 5. 3uli 1856.

2er .Königlichen Regierung eröffne ich auf ben Sericbt bom 20. ©fai b. 3-« bap — ba bie Stelle eined

©fagipratd * €ecretariatd>a|Ttpenten allerbingd ald eine ÄommunaUUnterbcamten*€lelle unb ald eint

folcbe ju betrachten ip, irrige bepimmungdmäptg, jcboch mit ber in ber HUerhöchPcn Äabineldorbre bom
29. ©fai 1820 (®efeg»Samml. 6. 79) gebuchten ©efdjrdnfung, burd) einen ©filitair«©erforgungd ©ercch*
tiglen befept werben muß — in ©emäpbeit ber Reffripte bom 8. 3uli 1842 (©finip. *©l. S. 256) unb
20. 3uni 1851 (©finip.«©|. 8. 143) auch bie an ©filitair»©erforgungd»Serechiigtc ju erlaffcnben auffor'
berungen jur ©emerbung um eine folcbe Stelle foPenfrei in bad Rcgicrungd llnudblatt aufjuuebmtn ffnb.

©erlin, ben 5. 3uli 1856.

2er ©finiper bed 3nnern. 3m auftrage: granp.

126) (Iirfular=(5rlaff an bie Äöniglidjen Regierungen ber Sprobinjen ‘Prenffen, ©ofeit, ©enunern,
©ranbenburg unb <3d)lrftrn„ unb nachridjUid) unter ^inweid auf bad ©efeh pem 24. 2ejem«
ber 1816 an bie £bniglid)cn Regierungen ber ^robinjen Sadjfen, SöePpbalen unb Rheinland
bie (Erhaltung, 35erbefferung unb angemeffene 23euurtbf«haftung ber Äominuuat == ^Salbungen

bctrejfenb, bom 9. 3wli 1*>56.

2te «rballung, ©erbrfferung unb angemeffene ©rwirlhPhaftung berÄommunalforffen ip fowof)l für bieWen ber ®emeinben felbft ald auch für bie 3ntereffen ber allgemeinen ganbedcultur bon fo h®h«
jtötqittgfftt, bap wir, ba in neuerer 3eit mehrere gäUe ju unfeTtr Äenntnip gelangt llnb, in benen bie
»emetnben jur ©efeitigung atigcnbltrflichcr ©erlegcnheiten in ihrem .ftaudbaltr, ober jur ©rjielung borüber»
flehenben, bie jufünftigen ©riräge fcbmdlernben ©rwinned auf ©eräupernng ihrer gorpen, ober auf «btrieb

oim.„
U "!wanblung i" gebrdngt haben, und orranlapi fmben, ber Äönigltcben Re»

LB6il.
Clne

<,n
UfTtf’amc

f‘
ür * {t ©fhaltung unb ©erbefferung ber Äommunalforpen bringenb ju

JtM£?;iJS7
r ©Wartung, bap bie Äömglicbe Regierung ben Äonfend iu ©erduPerungen oon

©arjetir»
0

lf
T

'
f"

"J ^
fr UH® ««r in feltenen «udnabmefdUen rüdiichtlicb einjelner Heilten

* n ®ann "tbnl<n tmrb, wenn in feina ©eife ein Üfadubetl plr bie ©emeinbe» ober für bie Staatd»
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3nt«effen unb bi« allgemeine ganbeöfultur auö bcr SBeräuperung ju beforgen ifl. 9tidjt minber empfehlen

nir ab« aud) b« königlichen {Regierung, ju foId>en Diöpojttionen ,
burdj welche ein ©emeinbewalb ganj

ober theilweife feine eigrnfdjaft alö ®alb Perlint, inöbefonbere alfo ju Umwanblungen in 2ltf«, SBiefe ob«
®eibe, bie ©eneljmigung nur nach forgfältigß« Prüfung ber 5?rrbältniffe unb nur bann ju erteilen, wenn
baburch nicht nur feine {Radjtbeile ju beforgen

,
fonbern überwiegenbe fflortheile unb jwar bauembe 58or»

lijeile mit ©eroifiljeit ju erwarten (inb. Die (Srfafjrung hat vielfach bargethan, bap bie finanjiellen fflortheile

b« Umwanblung t>en ©albboben in kullurlanb feljr oft überfdjdftt »erben, unb bap barüb« ber jwar
minber greifbare, häufig aber weit höh« ju fdiäprnbe SBcrib überfeben wirb, weiten ein Sßalbbejtfc, alö

fte« bereiter {Referoefonbö für auperorbentlidje UnglücföfäUe, alö reiche £ülföquelle jur Unterfiü&ung ber

ärmeren ©emeinbegliebcr, alö fldfjerftrr Schub gegen fflerfanbung unb gegen bie Siadjtheile falt« unb auö.-

borrenber SBinbe, fowie in vielen anberen {Bejahungen barbietel. fflerltn, bei« 9. 3uli 1856.

Der 'JRinifler tefl 3nnern. gür bcn 'IRinifier ber lanbwirtbfdjaftlichen Slngelegenheiten.

V. SSevioaltung ©taate*©teuern mit Abgaben.

127) SBerfiigung an ben königlichen {probinjiaU2teuer*£)irettor j
ii iV, hie JERittPirfung her

SteuerbebÖrhen hei her Sinridjtung her (Ebaitffeegelb * Erhebung auf fpribatjlrafen betreffend

Dom 29. SJTärj 1856.

(Sw. ic. erwiebere ich auf ben fflnidjt Pom 11. b. 2Ji. , bap bie ffleflimiming über bie (Sinridjtung ber

Gijauffeegelb»@rbebung auf bei« kreiö*, kommunal* unb fonftigen H3rwat*GbaufFeen, fowohl, waö bie 8o»

rining unb .$ebe»fflefugnip ber ISmpfangöftellen, alö waö bie für gewiffe fflerfehrörichtungen ju gewährenben

6bauüeegelb»(Srlei«bterungen betTifft, junädljfl jum {Reffort ber königlichen {Regierungen, bejiehungöweife beö

Äiniglidjen ÜRinifleriumö für .fpanbel ic gehört. (Sine üRitwirfung ber ‘BrooinjiaUSteuerbehörben unb beö

fJinan^'JRinifteriumö finbet bei ben bejüglidjen Änorbnungen nur ju bem 3wetfe Statt, um bafür ju forgen,

ba§ bie (Sinridjtung ber Abgaben« (Srljebung auf ben bejeidjneten fflriPatjlrapen nach bcnfelben ©runbfäpen

georbnet wirb, wie fte für bie Staatöftrapen SInwenbung finben. ^ierauö folgt, bap bie fflropinjiaUSteuer-

befjirben jwar berufen ftnb, fich gutachtlich über alle bejüglidjen fragen ju äupern, bap ihnen aber bie

befinitwe (Sntfcheibung in bcnfelben nicht jufteljt, inöbefonbere aud), bap bic ©ewätjrung von gljauffeegelb*

Gtleichtnungen auf ben {Brwatftrapen für gewiffe fflerfehrörichtungen pon ber 3uP*mmun9 ®fr Steuerver--

fdlung nicht abhängig ju modjen iß. _ .
_ _ _ , .

,

fflorßeljenb bejeichneten ©efidjlöpunft wollen Sie bei 3h™ 9Ritwtrfung in ffletTeff ber (Sinrtdjtung ber

^auffeegelb-erhebung auf ben {jjriratßraßen 3hreö fflerwaltungöbejirfö Sidj alö {Ridjtfdjnur bienen (affen.

in Vt.n OQ sllliri I

VI. £anbimrtbfdjaftlicbc Angelegenheiten.

128) 3nflruttion, hie (Srläutcruitg unh Snwenhung einiger Beflimimingen_ her ftelhpolijeis

Orhnung hom 1. 9to»cmber 1847 belrcjfenh, hom 1. 3UK l856 -

v. ffieftphalen. ». 'IRanteuffel.
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VII. 3J?arinc'2(ngc[c9enf)eifen.

130) .©efönntma^ung brr königlichen Slbmiralität, bic Uniformen brr SDlarincsSBcnoaltungo*

Beamten betreffend, tom 27. SDtai 1856.

Seine SRajeßät beT Äönig hoben miltelfl SHIIerhödjfien (SrlaffeO oom 8. 5D?ni b. 3- auf ben ®orfci>Iag

ber Admiralität baO beigebrutfte UniformO^Jableau ber 'JWarinc'93erroalIung0'©eamten (a) ju genehmigen

geruht, um? hiermit jur kenntniO gebracht wirb. Berlin, ben 27. 9Rai 1856.

S)ie Admiralität.

Jableau ber Uniformen ber B?arine'$enoa(tungä'99eamten.

(Margen. UnifornuJrocf. Uebtrroif. Ucbrrjie{ier. $>ofe. £>ut. <D?fl&e. ©Mel dpaulette*.

SRarine«

3ntenbant.

Warine«
3nlcnbantur*

9tai&.

®?axine*

3ntenbaptut*

Sffeffor.

'Dtorine-

3nlenbanlUT'

ÄeferetibariuO

unb
OTartnr-

©efretair.

I Sion fcunfelblauem

Juche nach bem
Schnitte brr 6«

i
Offljiete mit Kra

\gen unb 9tuffcMa.

' gen von bunfel.

blauem Goiiiiiki,

l»el Wtibtn (über,

nee Snfetfnbpfe k.

TOarine«

Unlerbeamten.

(Cer®alter.)

•Hlie ber ber ©ee>

offnere mit bunfel.

blauem Sammet,
fragen, filtern.Sn
fctfubpfrn, breiter

91thfrlfd'nur (wie

bie ®tabf ofnjiere) j

in Qfolb mit eincel

Stofctte in Siibtr.|

Gbenfe, bie 9lch(e|.

irtmut itbetfi ohne|

Hofette.

bunfrl

blauem 3>
tbe, |ur tJa L

rabe mit flll *i* fc * rl TOit 2 fllbeerl

SWantel unb/^
jrn g|Tfj

I brrCift|itTf,[ ntn8teeiien
rf, 'k“

feil. rrfp. wer
i

flau bet gel l i»i|>cn bt«|

Ren leinenen \ *««» lebcdy^ntu 1 Sirti-

9 eie n. / «int filberne / (en bunfel-
' Agraffe u.|U>/ blauer <

been • blaue* ntei ifl ; Jfa|

J»ut öerbon.l färbe.

üBic bie ber Cer*

ertirn-Äopitanr.

irbech In eilbet

mit fllbern.Spie

gel,2ßappenfctilb

auf i gefrenite«

•Infern unb einer

Äofetle.

3öie ber ber £e<t*

oiniiere mit Ära*

gen nnb aulfchli*

gen pan bunfeli

blauem Sammet,
jebotb mit flibernen

Änöpfrn unb ofene

Ibieicben auf bem
Stagen.

SUJie ber ber

Offnere, baf

ytortepee

Silber mit

Wau.

Gbenfo, jebad>

ebne Wofern.

Gbtnia, jebo.ti

entipeeAenb ben

Gpaulette* ber

?ieutruant« |ur

See nnb mit >

Wafettt.

te« mit filbernem

Spiegel auf 5 ge-

freujten gelbe.

©tilge wie

bie ber $ed.

offiliere mit

einem fchmo-

leu flibernen

Streifen.

ffllt ber ber

Offfliere.ba«

Vartepee in

Silber mit

Stau.

3*n Srrtagt brtf Äönifll 3titune«'£onitoire dierfelbfl.

Sutgegrben ju Serin

Drutf bur# 3 . ft. ©tarrfe {Gbaricttm-etr. Rr.29),

melier |nglei4 mit tra Spr|ia(bcbllc für Berlin beauftragt IR.

am 29. Ingufl 1836.
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welche ben } 2lbjug nur bann für einen Jag flatuiren wollten, wenn ber ©eamte fowohl bie bor»

hergcfjcnbe alt bie barauf folgenbe Nacht in einer unbberfelben kommiffionß-ffiobnung juge--

brad)t fjat,

Teprobirt werben muffen, jumal ber f. 3. 1. c. audbrücflich befagt:

„auf jeben Jag, welken ber ©eamte in foldjen Äommif|ion«*2Bohnungen (in plurali) jugebracht bot-"

SÖon biefem ©runbfafce gegenwärtig abjugefjcn, ifl um fo weniger ©eranlajfung, al« bie 2>iäten»©ä&e

crfl im 3ajjre 1848 erhöh* worben finb.

Kenn bie königliche Negicruna bagegen geltenb macht, bajj bie Jrinfgelber, welche ber ©eamte für

ein einmalige« Nachtquartier bet einem Jtomainenpächter anflanb«hnlber ju jahlen höbe, bie 6umme
überfliegen

, für welche ber ©eamte in einem ©aflhofe bcffelben Orte« ober ber Nadjbarfchaft Unterfommen

ftnben, unb nicht feiten weit lieber fuchen würbe, fo mujj Derfelben bemerflich gemacht werben,

bafj bem gar Nicht« entgegenfleht, e« bielmehr bieffeii« nur gern gefehen werben wirb, wenn bie klaufel

ber allgemeinen ©erpachtung«*©ebingungen, wonach bie Romainen* ©ächter ben ©ommiffarien SBohnung,

£eijung unb Sicht ju gewähren höben , in allen benjenigen gäUen burd> eine fpejiclle ^adjtbebingung auö»

gefchloffen wirb, in benen an bem belreffenben Orte ober in unmittelbarer Nahe ein anflänbigeö Unter»

fommen in einem ©aflhofe ju ftnben ifl. ©erlin, ben 19. 3uli 1856.

Der ÜNinifler be« 3nnern. Jer ginanj»'JNinifler. 3m Aufträge,

b. ffieflpljalen. b. 6tran$.

132) ©cfdjcib ait brn königlichen Negierung« «‘präfftentrn Ferrit N. ju N., bie Crt^eilung

;
be« Urlaube« an Sanbreithc betreffenb, vom 29. jjirfi 1856.

©uct ic. eröffne ich auf ben ©erid;t bom 12. b. N?., bajj ber ben Sanbrathen ju bewilligenbe Urlaub,

fofem eT mit Nürfflcht auf ben 6chlufj»©affu« ber @efcbäft«»anweifung für bie Negierungen bom 31. S)e»

jember 1825 nicht etwa bei bem Ober» ‘^rafibenten ober bei mir nachjufuchen ifl, bon bem Negierung«»

©räfibenten ju erlheilen ifl. ©erlin, ben 29. 3uli 1856.

3)er SNinifler be« 3nnem. b. Söeflp^alcn.

133) (Srlaf an bie königliche Negierung ju N., bie NnfleUung«s©ered;tigung ber jtpölf3 a^ rc

gebienten 3nbibiburn be« $ufjjäger*Äorp« betreffenb, bom 10. Nugufl 1856.

®er königlichen Negierung eröffnen wir auf ben ©ericht bom 4. gebruar b. 3.» »bie (einem ©e»
benfen unterliegt, bafj ben jwölf 3ahre, einfchliejjiich neun 3ahr* al* Oberjäger resp. gelbwebcl, gebienten

3nbwibuen be« gujijägrr»koTp« biefelbe Stnflcllungdberechligung wie ben Unteroffijieren ber anberen SBaffen

nach WJauf biefer $ienfljal)re jufleht. ©ö fann baher bie Stnflellung be« in golge abgeleifleter jwölfjih'

rtger Jienfljeit bei ber gähne, worunter neun 3ahre al« Oberjäger, auf bie gorflberforgung«Iifle übernom»

menen gelbwebel« N. N. in eine Subalternflelle bei ber königlichen Negierung jweifel«frei erfolgen unb

bleibt nur ber alöbann erlöfchenbc gorfwerforgungßfehein bcffelben gegen einen Slußweiö über bie allgemeine

wnflellungö--©ered,'tigung bei ber 3nfpeftion ber 3äger unb <£chüpen umjutauflhen.

©erlin, ben 10. Huguft 1856.

2>er ginanj»3Rinifler.

b. ©obelfchwingh-
2)er Ärieg«»Niinifler.

©raf b. SBalberfee.
Uer Winifler be« 3nnern.

3m Aufträge. ®u
l
jer.
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ll. Unterrichts »Angelegenheiten.

134) SftanntmadMina, 6ic SSirtnjifrfltBuug Mr KMn.Mrttmir |u Srarttnburg btlr((ftn6,
tont 30. Sluguft 1856.

SJacfcbtm auf ©runb Allerhöchfler Crbrt Sr. 'JRajefiät bed Aönigd bie Bieberherflellung ber Stiller«
afabemie ju ©ranbenburg befchloffen worben ifl, finb bie ffiorbereilungen jur Gröffnung ber Anfiall fo weit
eorgefcbritten, bap biefelbe mit bem «Monat Cliober b. 3. erfolgen wirb.

3nbem wir bied fjierburch jur allgemeinen Äenninip bringen, reröjfentlichcn wir jugleich für biejenigen
Clietn, welche ihre Söf>ne bem ^nfiitut ald 3<>ßlinge ober Schüler anmtrauen wollen, folgende ©eftim»
mungen bed AUerhödjften Orld genehmigten «Reglement* ber Anfialt:

1) (Die «Ritter-- Afabemie ift eine etangelifcfce Grjiehungd» unb Unterrichte « Anwalt für ©ohne bed
®ötld unb höheren ©ürgerfianbed.

2) Xer in ber !Ritter> Afabemie Aufjunehmenbe mup bad Ute 3ahr jurüdgelegt, bie natürlichen ober

Sthub'ißorfen gehabt haben unb ton befonberen Aranfheitd'Anlagen frei fein unb wenigfiend bie jum Gin»
tritt in bie Ouarta nötigen Aenntniffe befi&en.

3) Xie auf königlicher Stiftung beruhenben 8 ganzen unb 8 halben grcifieOen bleiben audphliejüich

für bie ©ohne furmärfifd>er Siittcrgutöbcfiycr ablichen unb bürgerlichen Stanbcö beftimmt.

4) 2)ie Anwalt befiehl aud 4 Aiaffen, Ouarta bie ©rima, unb auperbem in einer ©orbereitungdflafle,

nöthigenfalle in jwei Abtheilungen, für folche A naben, beren Aufnahme in bie Stifter » Afabemie gemünzt
»itb, bie aber noch nicht bie Steife für Ouarta haben.

5) Schüler, welche bloe am Unterrichte 2h<ü nehmen, finb in fo weit nicht audgefchioffen, bap unter

iw allgemeinen ©ebingungen ber Aufnahme, Söhne unb ©flegeföhne am Orte wehnenber ablicher ga»
»ilim ober bürgerlicher «Ritlergutdbefi&er, fowie Söhne unb ©flegeföhne &<r in ©ranbenburg garnifonirenben

bürgerlichen Offijiere, ber gehter unb ©eamten ber «RiUet»Afabemie unb bed Xomfapitelü jugelaffen werben.

6) 25i< ©enfwn betrügt bid auf etwanige weitere Anorbnung für einen ©ichtbenefxjiaten 250 Shit*
j%lid>. Xer ©efip einer tollen greiftelle entbmbet ton biefer ©enfiondjaljlung ganj, ber einer halben grei»

JfÜe fe&t biefelbe auf 125 IhO- herunter. 3n ben übrigen Auögabcn ifi für ©enefijiaten unb «Ridjtbene»

Siiaten lein Unterfdjieb. ©ei ber Aufnahme werben 20 Ihlr. ©olb unb beim Abgänge 5 JhO- @olb an
bie Anf)ali0>Aaffe gejagt. Sie J^oepiten entrichten ein Sehrgelb ton 30 21)0. jährlich, «£albbcfreite unter

»hnen son 18 Jhlr.
Xer beftgnirte Xireftor ber Anfialt, ©rofeffor Dr. G. Aöpfe, wirb jur Annahme ton Anmelbungen

nmet 3öglinge unb Schüler im Saufe beö «JRonald September allwöchentlich jeben '.Montag unb Xienflag
im ®tbäube ber Anfialt ju ©ranbenburg, an ben übrigen 'Bochentagen in feiner hieftflen Bohnung, Sinien»

fieafe 130, ju fprechen fein, ©erlin, ben 30. Augufi 1856.

Aönigliched S<hul--Aollegium brr «©rooinj ©ranbenburg.

I35
) Srfcnntnip bed Söniglichcn ©frithtß&ofcß jur Snlfdjftbung ber Sompctf»j*ÄoufIitlr, baff,

n'om ein fdjutyflidjtigeß Äinb in eine aiibcrc alß bie orbcntlidjc Ortßfdjule geffnbrt, unb baß

S(Mfltlb für baffetbe auf volijeilidje ©norbnuitg ju @uit|len brß Sehrerß ber Ortßfdjulc ein*

gejogtn worben ifl, fttrgrdcn ber «Rcchtßiteg unjnläfjtg ifl, tont 7. 3»™ 1^56.

*uf ben Bon ber Aöniglichen «Regierung ju Siegnip erhobenen Äompetenj»Aonflift in ber bei ber Aönig»
»*« Ärei«gerichlfl»Aommiifion ju ©. anhängigen ©rojepfachc ic. jc. erfennt ber Aöniglid>e ©erichWhof
iw Sntfcheibung ber Äompetenj-Aonflifte für «Recht: bap ber «Redudweg in biefer Sache für unjulä|ftg unb
” «hobene Aompeteni*AonfIift baher für begrünbet ju erachten, ©on «Red;W wegen.

©rünbe.
.In ©aftwirth $• ju ©• hat feine Jochtrr, fiatt in bie Sd;ule be« Sehrerd ©. ju S., in bie Schule

««Sehreid «R. Ju G. gefchidt. Sarauf (tnb ton ihm, weil fein Ainb nach 2>. fchulpflichtig fei, für ben

oattaum öom 15. April bid 25. Auguft 1855 19 Sgr. Schulgelb auf Anweifung bed Sanbrathd ju ©un»

26 *
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i

firn beß Sebretß Iß. ju 35. eingejogen. S5iefe 19 Sgr. Schulgelb forbert ber 35. von bem V. jurüd, ge*

ßüfct auf rin 9H in ißeriaU Reffript vom 25. Auguß 1827, wonach rin Schuljmang in btm Sinne, baß bie

«Rinber einer geroiffen Schule angeboren, nicht ftattftnben foU, vielmehr nur im Allgemeinen ben

(SItern bie Pflicht obliegt, für brn gehörigen Unterricht brr Jtinber ju forgen.

35ie Regierung ju Siegnifc bat fofort auf angeßetlte Älagc brn Jtompetenj* ifonßift erhoben. 35erfr(be

wirb barauf gcßüfct, baß bie grage, ob unb inwieweit ein Schuljmang beßehe, m$t brm 3?riöatrecht, fon*

bern btm öffentlichen Rechte anget)örc. ^injugefügt tvirb: „$ätte ber Jtldgcr bei ber unterjeichneten Re*

gierung, alß ber vorgefefcten 35irnftbcl)örbe, ©efd;werbc über bie Verfügungen beß 8anbralf>ß geführt, fo

wäre ju prüfen gewefen, ob bie jur ÄontTolc beß Schulbefucfjß getroffenen Anorbnungen, wenn ein fehul*

pßidjtigeß dfinb in eine anbere alö bie orbentlidje Drlßßhule gefenbet werben foU, gehörig beobachtet worben.

Rur bann, unb erft bann, wenn im SBege ber Scfchroerbe bie polijeiliche Verfügung beß 2anbratf)ß alö un*

juläfßg aufgehoben wäre, würbe ber Jllägcr nach §. 6. beß ©ejefceß vom li. Vfai 1842 befugt gewefen

fein, feinen etwanigen Rcgrcßanipruch gegen ben fianbratf) beß Ärcifeß ju verfolgen."

35ie Äreißgerühtß*£oinmifßon ju V. hält ben Äompetenj'Äonßift für begrünbet, weil, wenn auch bie

Verfügungen beß 8anbratbß alö ßhulpolijeilidje nicht angefeljen, unb baher ber Rcd)tßwcg auf ©runt» beß

@efe&eö vom 11. 9J?ai 1842 nicht außgefdjlojfen werben fönnc, hoch nach ber Drber vom 19. 3uni 1836

bie erefulivtfche ©injiehung ber Schulabgaben ohne 3utaffung eineß Vrojejfcß gerechtfertigt fei. 35aß Appel*

lationßgericht ju ©logau legt baß ganje ©ewicht barauf, baß bie Regierung ftd> auf ben Stanbpunft ge*

fteOt, alö Volijeibehörbe einjufchreiten. 35eßwegen, wirb angenommen, bürfe nidfot eingegriffen werben, viel*

mehr fei bie Angelegenheit im abminißraliven 3nßanjcnjuge jum Außtrag ju bringen, unb alfo ber Reditß*

weg außgefchloffen.

©ei ©eurtfjeilung ber Sache iß junächß ju bemerfen, baß ein Rttnißerial - Reffript vom 25. Auguß

1827, wonach ein Sdiuljwang in bem Sinne, baß bie Äinber einer gewiffen Schule angehören, nicht ßatt*

ßnben foü, in feiner Sammlung aufjußnben iß. ©in Reffript vom 28. 3uli 1827 fpricht aber alleTbingß

jenen ©runbfafc auß, unb wahrscheinlich iß in golge beffelben baß Reffript vom 25. Auguß 1827 von ber

Vrovinjial*Verwallungßbehörbc erlaffen worben, ©ß fommt aber barauf nicht weiter an. ©enug, ber ©runb*

fah, baß^ ein Schuljmang in bem oben gebachten Sinne nicht ßattßnbe, wirb auch jeßt von ber Vermal*

tungßbehörbe für richtig anerfannt, unb nur behauptet, baß ihr junächß bie Prüfung ber gehörigen ©eob*

achtung etwaiger Äontrol«2Jfaaßregeln jußehe, wenn ein Äinb in eine anbere alß bie orbentliche Drtßfchule

gefenbet werben folle.

Von berartigen ÄontroI-ÜJlaaßregeln iß jwar hier nicht bie Rebe, inbem eß vielmehr auf Sidjerßeflung

ber ©innahine beß 8eljrerß V. abgefehen iß. 3)a inbeß ber §. 1. ber Äabinetß-Orber vom 19. 3uni 1836

(©ef.'Samml. S. 198) bie erefutivifche ©injiehung beß Sd;ulgelveß im ©erwaltungßmege geßattet, unb

ein gall, wo nach §. 3. ber gebachten Drber ber Redjtßweg juläfßg wäre, nicht vorliegt, fo hat Äechtß*

weg nicht jugelajfen werben fönnen, vielmehr ber Äompetenj-itonßift alß begrünbet anerfannt werben müjfen.

©erlin, ben 7. 3uni 1856.

.Königlicher ©erichtßhof jur ©ntfeheibung ber £ompetenj*£onßifte.

IV. Vermattung Kommunen, Korporationen mit 3nftitute -

136) Allgemeine Verfügung beß 3ufti553ftimftcrß, betreffenb ben Anfah fou £eijungß*, Rfi5

mgungßs unb Verfjflegungßfoßcn für bic Aufnahme ßäbtifeher ^olijetsQcfaugcnen in bie

gerid;tli(ijen ©efeingniffe, t*om 30. 3uni 1856.

3ur ©erechnung ber Vergütungen, welche bie Stabtgemeinben
,

brren ©efängniffe auf ©runb ber im

8. 5 B. beß ©efe&eß vom 1. Auguß v. 3- enthaltenen Vorfchrift in baß ©igenthum ber 3ußij*©erwaltung
uoergegangen ßnb, für bie Aufnahme ihrer fßolijei-@efangenen in biefelben alß £eijungß*, Reinigungß* unb

Verpßegungöfoßen ju entrichten haben, wirb in Uebereinßimmung mit ben «fjerren Riinißern beß 3nnern
unb ber frnanjen hjerburch golgenbeß beftimmt:

. ,
leben in bie oben brjeichneten ©efängniffe nufjunehmenben ßübtifden Volijei * ©cfangenen hat bte

betreffenbe fßohjet*Verwaltung ju entrichten:
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a. für jeben Sag brr £aft, welcher in bi« 3eii rom 16. «pril btß jum 15. Oftober fällt, 4 ©gr.,
b. für jfben Sag in brm übrigen Sftrilf beß 3abrr« 3 ©gr.
So ofl in Rücfpcht auf Pen förperlichen 3“PanP Peß 3nhaftaten «in« b«jf«re ©erpßegung, alß bie ge-

wöhnlich« ©efangenfoP gewährt, ober n«b«n brr leßt«ren noch anD«T« Speife ober anbereß ©elränf nerab-
frid.it werben muß, tritt «in« ©rfjöhung Peß ©außhquantumß um -2 ©gr. «in; bi« einem ®rfang«n«n auß-
nabmßweife gffiatt«t« ©elbpbeföfiigung ^at bag«g«n «ine (Srmäßigung Peß täglichen ©außhqnantutnß um
3 ©gr. jur golge.

gür bic Sag«, an btnrn bi« ^aft angftr«t«n ober bftnbigt wirb, fommen bie rollen norffehenb ge»
Pachten ©«trüge jum Änfa$e; bei b«r SiquiDation ber für bie Sranßport-®efangenen «ntftebenben ^aftfofien

finb inPeß Piefelben für biejfnigen Sag«, an welchen bie Aufnahme oPer Sntlaffung eine* Sranßportaten auf
Der Srnnßporl*©lntion Pattßnoef, nur jur $älfle in Rechnung ju ftellen.

Sie wegen ärjtlicher ©efyanblung Per erfranften ©olijei-©efangen«n unb wegen Jlnfchaffung Per Paju
notbwenbigen ^eilnjiltel erforPerlichen «norbnungen fönnen Pen PäPtifchen ©olijei*©erwa!tungen

,
foweil eß

Pie Saußorbnung gepattet, felbfi überlajfen werben ; |inb aber ron benfelben bieferpalb ©orfeljrungen nicht

getroffen, fo werben bie Äopen ber ärjtlichen ©ehonblung ben 6tabtgemeinben nach benfelben ©runbfäßen
in Rechnung geteilt, welche für bie giquibation jener Äoften gegen nermögenbe ©erichtßgcfangene maaß»
gebeiiP finb.

8ußtr ben nach ben norfteljenben BePimmungen ju liqutbirenben ©eiträgen finb ron ben ©olijei»©er»

waltungen nur bie baaren Slußlagen für Pauernb ju cerabreidjenbe BefleiPungßgegenftänbe ju entrichten.

Sagegen hoben bie jur ^Berichtigung ber SelentionßfoPen rerpfticf)teten unb jahlungßfähigen 3nhaftaten,

»ie früher, auch ® efängnißgebühren, beftehenb a. in (Sin- unb Slußfchreibegebühren, b. in ©tß-
gebühren, ju jnhlen. Siefe ©efängnifjgcbühren ftnP neben ben oben gebachten ©aufchquanten ron ben rer-'

pflichteten unb rermdgenben 3nhaftaten mit einjujietjen unb Pieren ju ben gerichtlichen ©alarienfaffen. 3ur

•Fabelführung einer ©leichmäßigfeit beß ÄoPenanfaßeß werben Pie ein* unb Slußfdjreibegebühren jufatnmen

auf 10 ©gr. unb bie Sißgebübren auf täglich 1 ©gr. hirrburd> benimmt.

ffiegeu Peß Behuf* &injief)ung btefer ©ebühren ju beobachtenben ©erfahren* hoben ft eh bie Äönig-
liehen Cbcrgerid)te mit ben betreffenben Regierungen inß (Sinnernehmen ju feßen unb banach bie betheiligten

®<ri<hwbehörben mit näherer Slnweifung ju nerfefjen.

Berlin, ben 30. 3unt 1856.

Ser 3ufiij'2Rini jter. © im o n 6.

137) Befreit» an bie Äönigl. «Regierung ju N., bie Beiträge ber etaatßbiencr ju ben

©emeinbelaflen betreffenb, »om 18. Sugufl 1856.

9luß bem Bericht ber Äöniglichen Regierung »om 28. 3uni b. 3-» bie Äommunal-Bepeuerung beT

StoatöPiener betreffenb, haben wir erf«h«n, welch« 3m«if«l barüber entpanben ftnb, baß nach ber Seftim*

»ung Pta ßirfular-terlaffeß rom 2. 3uni P. 3- (©finip.-Bl. ©. 167.) Pie Beamten bei Pen ®emeinbe-

lufcblägen jur Älaffen- unP flafpßjirten (SinfommenPeuer nur mit ber £älfle beß nach ihrem SienPtin-

fommen bemeffenen ©taatßPeuerfaßeß hrranjujiehen pnb, Wäfjrenb nach §• 2. beß ©efeßeß rom

U-3uli 1822 bei ber Äommunalpeuer bie Hälfte beß Sien Peinfommenß jur Ouottßrung fom-

men foll.

Sie ron ber Äöniglichen Regierung heroorgehobenen ©erfchiebenheiten ber Refultate, welche bei ber

«ntoenbung ber bieffeitß getroffenen «norbnung, gegenüber ber ron ber Äöniglichen Regierung bejetchneten

«mfchä&ungßweifr, fferrortreten, ftnb hier feineßwegeß unbeachtet geblieben, jeboch nicht für erheblich

rrachtct worben, um beßfjalb ein ©erfahren aufjugeben, welche* ben ©orjug ber böchPen @infachh<>t on ftch

,T<s ß*. jugleich bie (Streichung beß 3ro trfe* rollpänbig ftcher P«Dt, unb hinpehtlich Irßtrren mit bem $. 2.

©efeßeß com 11. 3uli 1822 nicht im 3ßiberfpruch« fleht.

®*r bemerfen in biefer Sejiehung golgenbeß : .

.
5^rr 3wecf beß §. 2. Peß gebuchten ©efeffeß iP offenbar ber, bie Beamten in ©ejug auf ihr Sienjt-

«nfommen, weil Paffelbe non jufäHigen ©erhältniffen Per ©erfon abhängig, foweit ju begunfftgen, Paß ße
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ju kommunal*Ginfommen|leuern nur halb fociel beitragen foUen, wie biejenigen, beten GinTommen au«

@runb< ober kapital*©ermögen, ober au« einem bewerbe berührt. Diefen 3*®etf erreicht baö ®efeß coli*

fommen, inbem e« bie Ginfchäßung nur be« falben Dienffetnfom men« cerorbnet. SBenn e« ftd?

nun aber bei Grlaß ber Girfular*©erfügung com 2. 3uni b. 3. barain hanbelte, biefe ©egünfligung be« ®e*

frße« com lt. 3uli 1822, ber Katur ber Sache entfprechcnb, auch auf bie bie Stelle einer kommunaUGin*
fommenfteuer im SBefentlidjen certretenben kommunal*3ufchläge «ur klaffen* unb flaffiftjirten GinTommen*

fieuer für anmcnbbar ju erflären, fo Tonnte bie« mit «Rüdjtcht auf bie immerhin eigentümliche «Ratur ber

klaffenfltuer nicht in ganj berfelben gaffung gefdjehen, welche ber §. 2. jene« ©efeßc« gewühlt hat. Da
nämlich bei ber klaffenfieuer eine eigentliche birefte Ginfchäßung nach bem GinTommen nid>f in bem SRaße,

wie bei einer wirflichen Ginfommenfleuer pattfinbet, fo mußte man, um ben corbin angebeuteten $wetf be«

erwähnten § - auch ^ ber nunmehrigen Sluöbehnung überall ju erreichen, bie .jpälfte be« Staat«'
fleuer*Saße« al« bei ben kommunalfleuer*3uf<hlü9fn maaßgebenb hinjlellen, weil eine fingirte Gin»

fchäßung jur klaffenfieuer mit bem halben Dienfteiitfommen nicht immer baffelbe «Refultat liefern

würbe, wie auch bie königliche «Regierung in 3h«“> Bericht ganj richtig nachweifl.

Da« jweite con ber königlichen «Regierung angeregte ©ebenfen anlangenb, »on welchem 3eitpunfte

ab bie ©runbfäße ber GirTular*©erfügung jur Slnwcnbung ju bringen feien, fo muß ben ©eamlen fdjon

beim nächflen £ebungfltermin bie in ber Verfügung auögefprochene ©egünfiigung ju gut fommen, unb

fönnen wir bie gegen eine Durchführung biefer ©ejlimmungen cor Ablauf be« gegenwärtigen 3afjw* fa'
Corgehobenen SchwierigTeiten nicht al« erheblich anerfennen.

hiernach muß e« bei ber gaffung (£irfular*fflerfügung com 2. 3uni b. 3- fein ©ewenben behalten,

©erlin, ben 18. Augufl 1856.

Der ginanj*
(

9Riniflfr. Der SRinifleT be« 3nntm.
c. ©obelfchwingh. 3m Aufträge: Suljer.

138) Smctifun# jur Sutführuitg be» §. 52. ber Stäbte*Orbnung, unb be» §. 57. ber Sand
gemeinbesOrbnung für bie ©rocinj aiSrjtyhalen t>oin 19. SDtärj 1856, bie ©emeiiibejüuf*

lagen betreffend ccm 31. 3uli 1856.

3ur «uöführung be« §. 52. ber Släbte*Drbnung unb be« §. 57. ber 8anbgemeinbe*Drt>nung für bie

©rocinj SBcflpfjalen wirb ber königlichen «Regierung ©ehuf« ©eachtung bei ©rüfuna con «Anträgen ber

©emeinbe*©ehörben wegen Ginführung folcher @emeinPe*9luf[agen, ju welchen bie Genehmigung ber könig«

liehen «Regierung erforberlich ifl, nachffeljenbe Anweifung erlheilt:

1) Die jur ©cftreituitg be« ©emeinbe- -fpauöhaltcö aiijuorbnrnben ©cmeinbeflruem bürfen weber ben

regelmäßigen Gingang ber Staalöfleucr gefährben, noch bem freien ©erfeljr im 3nnern be« Staat« hinderlich

fein, noch mit ber allgemeinen 3oü* unb Steuer*©efeßgebung be« Staat«, ober mit beflehenben Staat«*

certrägen im «GMberfpruch flehen.

2) Die Aufbringung ber ©tmeinbe* Auflagen im SBege be« 3ufchlag« ju ben Staatflfteuern wirb in

ber SRegel ben Borjug cor ber Ginführung befonbercr ©emeinbefieuern cerbienen. Dergleichen 3ufchldfl«

ftnb fo anjulcgen, baß fie ber ©eranlagung jur ^auptfleuer folgen.

3) Unjuläffig ftnb ©emeinbejufchläge: a. ju ben burcij bie ©efeßgebung com 26. ffllai 1818 einge*

führten Steuern unb 3öBen, fowie jur «Rübenjutferfleuer; b. ju ber bur<h ba« ©efeß com 8. gebruar 1819
eingeführten ©ranntwein«, UBcm* unb Dabarföfteuer; c. ju ber Stempelfteuer; d. ju ber Auflage auf baö
Salj unb e. JU ber Steuer für ben ©ewerbebetrieb im Umhcrjiehen (§.52. ber Stähle * Drbnung ,

be*

i'«hung«weife §. 57. ber ?anbgemeinbe*Orbnung «Rr. 1. 1 .)

4) ©emeinbejufchläge ju ben bireften Staatöfleuern bürfen ohne ©enehmigung ber königlichen !Re*

angeführt werben, wenn fie fünfjig ©rojent ber Staatöfleuern nicht überßeigen unb auf leßtere

",5 8lt,<h*n Säßen certheilt werben follen. 3eboch bebarf e« einer ©enehmigung ber königlichen ‘Regierung

com \
tt™n bl* unt{rf(f Älaffenfleuerflufe (bie erfte Stufe ber erflen -fcouptTIaffe, §. 9. a. 1. be« ©efeße«

Seite IütT
1 ,8!

l
l w*8rn Einführung einer klaffen* unb flafftfijirten Gmfommenfleuer, ©efeß* Sammlung

MJ) con ben ©emembejufchlägen ganj freigelaffen, ober baju mit einem geringeren Säße, al« btc
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übrigen Stcuerßufen, brrangcgogen werben fofl (8. 52. bcr Stäbte*£)rbnung begiehungdweife §. 57. ber
8anbgemeinbC‘Crbnung 9ir. I. 3.). ,

5) Den an Die königliche Regierung gu riktenben Anträgen bcr flHagißräte
, begiehungdweife ® e*

meinbe*Vorfteber auf (Srböbuitg bed ©emeinbegufklagd gu ben bireften Staaldßeuern über bad ju 4. be-

gegnete SRaaß binauö oPer auf ©rböbung ted fdjon befteljenbcn , begiehungdweife auf Einführung eincd
neuen 3ufd>lagd gur ©raumalgftcuer ober enblik auf Einführung einer befonberen bireften ober inbireften

©emrintie-Mbgabe muß beigefügt werben: a. ber gum ©runbe liegenbe ©efklußber Stabtoerorbncten-Ver-

faramlung begiehungdweife ber ©emeinbe- Vertretung in ber oorgefkriebeitcn gorm (8.36. unb §.47. ber

Stäbte-Örbnung, begiehungdweife §§. 34. bid 37. bcr ßanbgemcinbc*Oibnung); b. eine Stakweifung ber

föon befteljenben ©emeinbejufkläge unb befonberen ©emeinbe-Mbgaben, mit Einfkluß ber für kreid- unb
$ropingial'3iw rf,: aufgubringenben, ncbft ben gu ©runbe liegenben Diepartitionen unb unter Mngabe bed
Ertrag« bcr eingelnen 3ufklÜg< unb Abgaben; c. wenn bie in Slntrag gcbradjte Mußage niefjt in einem
3ufd)lage gu einer Staatdßeucr befleiß, bcr Entwurf ber ©eftimmungen über beren Veranlagung unb Er-
hebung, fowie eine Ueberßkt bed baoon gu erwartenben Ertragd.

6) 9? ad» bem (Eingänge etned VIntragd ber gu 5. gebacfclen Strt hat bie Äöniglicije Regierung oor MUem,
erforberlidjenfallö unter 3ugiehung bcr Drtdbchörben, bie ©ebürfnißfrage forgfältig gu erörtern. 3“ biefem

Behuf iß ber ©emeinbo*«£audhalt nach allen JRiktungen bin einer ßrengen Prüfung gu unterwerfen, unb
fcabri in Erwägung gu gieren , ob nicht Purk angemeffene Erfparungen in eingelnen Verwaltungdgweigen
ober burd) gweefmäßigere Verwenbung ber oorhanbenen Mittel eine Verminberung bed ©emeinbebebarfd im
langen herbeigeführt unb babureb bie beantragte neue Auflage entweber gang oermicben ober bodj ermäßigt

werten fann.

7) 2Wuß nach bem Ergebniffe ber gu 6. oorgefkriebenen Prüfung bad ©ebürfniß ber ©emcinbe ald

begrüntet anerfannt werben unb iß ber gur üierfung beffelben erforberlicbe ©etrag feßgefteßt , fo ftnb foldjc

Änträge, welche barauf gerichtet ftnb, gu ©emeinbegweefen ben 3ufklag gu einer bireften Staatdßeucr

über fünfgig fjjrogent ^inaud gu erhöben ober biefe Steuern nach ungleichen Sähen gu belaßen, — fei cd,

ba|j bie 3ufkläge felbft nach ungleichen ffJrojenten auf eine ober eingelne ber bireften Staatdßeuern gelegt,

fei efl
, baß fte nur gu ber einen ober ber anberen bireften Staatdßeucr erhoben, ober bie eingelnen Staatd-

ßeuan mit 3ufchlägen non »erfcf>tebener ^ölje beiaßet werben follen, — ber königlichen Regierung, Mb*
Heilung für bie Verwaltung ber bireften Steuern tc. gum ©utachten barüber oorgulegcn, ob bie beantragten

Buföläge bei ber »orgefchlagenen «gwbe unb Mrt ihrer Verkeilung mit Sürfßkt barauf, baß ber Eingang
ber betreßenben Staaldßeuern nicht gefäljrbet werben barf, guläfßg erfcheinen. gällt jened ©machten gegen

bie Erteilung ber ©enebmigung gu bem beantragten 3ufch ,a 0 c aud, fo iß ber ©egcnßanb im ©lenum ber

königlichen Regierung gur Veratbung unb Vefdjlußnabme gu bringen, unb, im gafl bad VIenura ber Mn*
fobt ter ginang-Mbkeilung nicht beitritt, bie Entfkeibung ber ÜRinißer bed Innern unb ber ginangen ein*

jubolrn.

3m galle bed Einoerßänbniffed ber Mblbeilungen für bie Verwaltung bed 3nnem unb ber Mbkeilung

Wr bie Verwaltung ber bireften Steuern k. iß bie königliche Regierung ermächtigt, ihre ©enebmigung gut

«infübrung non ©emeinbe »3ufklägen bid gur £öbe oon gweihunbert ©rogent bed etatdmäfügen Solid ber

betreßenben bireften Staaldßeuern gu ertbeilen.
,

Soweit bie 3ufchläge über btefed 9Jlaß ^tnaudge^rn follen, iß oor Qrtbeilung ber bt«gu erforbcrltchm

©enebmigung an bie SJfinißer bed 3nnem unb ber ginangen gu berichten unb beren Scßbeib abguwarten.

8) ^inßchtlich ber 3ufd)läge, welche nicht in gleiten Vrogenten auf eine ber bireften Staatdßcucrn

werben |oUen, bat bie königliche Regierung befonberd barüber gu wachen, baß nicht burch bie Ver*

Ihiebenbeit bcr Sä&e eine wegen ihrer Ungleichmäßigfeit ungerechte Vertbeilung bed ©emeinbebebarfd unb
nne Uebcrla|lung einzelner klaffen oon Steuerpflichtigen berbeigefübrt wirb.

9) SBenn nur gu ber einen ober ber anberen bireften Staatdfteuer ©emeinbegufchläge erhoben, ober

tlf eingelnen Staatdßcucrn mit Bufdjlägen oon ocrfchiebener «^öbc bclaßet werben follen, ßnb, nächft ben

^meinen fHüctilchten
,

bebufd Verkeilung ber 3wecfmäßigfeit ber beantragten Vfaßregel oorgugdwct|e

örtlichen Verbältniffe ind Muge gu faffen. Veifpieldweife wirb in ©etrakt gu gifben fein, wie ßk bte

BJiammle öinfonmien* unb klaffenfteuer gur gefammten ©runbßeuer in ber ©emeinbe oerbält; wie bad

^ninbeigentbum oertbetU iß; inwieweit baffelbe gorenfen gehört; wie bie (Sinfommen* unb klaffenßeuer ßk
JU

f ^it oerfkiebeneit Steuerßufen oertbcilt; ob eingelne Mudgaben, welk< t>urk ©emetnbeßeuern gebceft
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WfTben muffen
,

allen ©emeinbegliebern gleichmütig ober vorjugSweife gereiften klaffen berfelben jurn ffior»

iheil gereichen ;
u. f. re. Senacfcbem btefe ober ähnliche ffierhAltniffe in einem größeren pber geringeren Um»

fange obwallen, »erben bie 3ufd)IAge ju finer ober ber anberen StaatSfteuer höh« ober geringer, als ju

ben übrigen befHmmt, nach UmftAnben einzelne StaatSjlcuern von ben 3ufötägfn ganj freigelajfen »erben

fönnen.

10) Sie im gaÜ ber Ginführung eine« ©tmetnbejufdhlagS jur klaffenfteuer barauf ju galten tft, baf

aud> bie fiaffifijirte ©infommenjleuer mit einem entfprechenben 3uf4)(age für ©emeinbejwecfe belaftet »erbe,

»erben umaefefjrt ©emeinbejufdjlüge jur Hafftftjirten ©infommenfteuer nicht nachjugeben fein, »enn nid>t für

bie klaffenfteuer ebenfalls ein entfpredbenber 3ufchlag eingeführt »irb.

11 ) 3n ©emAtheit ber ©orfthrift, nach welker bei ben 3uftt>lAgen jur klaffen* unb flafftffjirten ©in*

fommenftcucr i ebenfalls baS ©infommen bon bem außerhalb ber ©emeinbe belegenen ©runbeigenthum

aujjer ©crechnung bleiben muff, barf ber ©emeinbejufchlag nur von bemjenigen ©eirage ber StaatSfteuer

erhoben »erben, welcher nad? ben gefehlten SeranlagungSgrunbfA&en veranlagt »erben müfjte, wenn bei

ber geftfteüung beS GinfommenS beS Steuerpflichtigen baS ihm aus bem außerhalb beS ©emeinbebejirfS

belegenen ©runbeigenthum jufliefienbe ©infommen aufier ©eredjnung gelaffen würbe.

3ur ©rreidjung biefeS 3«etfe6 bat ber ©lagiftrat bejtehungSnxife ber OrtSvorfteher f>inftc^t(idh ber

flafftfijirten ©infommenfteuer bem ©orftfcfnben ber ©infchA&ungS*tommiffton (§§. 21 unb 22. beS ©efefceS

vom 1. Sat 1851) ein ©erjeichnifj aller berjenigen einfommenfleuerpflidjtigen ©inwoljner, »eld)e außerhalb

beS ®em einbebejirfS ©runDctgentl)um beft^en, emjureidim unb ber gebaute! ©orftyenbe auf ©runb ber

ihm vorliegenben ©infommenfteuer *9lach»eifungen, nötigenfalls nadj vorgAngiger befonberer geftftellung

beS GinfommenS ber fraglichen Steuerpflichtigen, welches ihnen auä ihrem außerhalb ber ©emeinbe belegenen

©runbeigenthum juflieft, bem HRagiftrat bejiefjungSreeife OrtSvorfteher von birfem ©infommen, fowie von

ber £öh' bed ©flammt »GinfommenS ber gebauten Steuerpflichtigen ÜWittheilung ju machen, »onädjft bie

kommunal*©ef)örbe bejtimmt, ob mit Slücfficht auf baS in Äbjug ju bringenbe ©infommen ber Steuerpflich*

tige nach ©orfdjrift ber §§. 19 unb 20. beS ©efe&eS vom 1. 9)lai 1851 in eine niebrigere Steuerfhife unb

ergeblich in »eiche einjufd>A{ien fein würbe, unb bann von bem I)iemadf) feftjufepfnben Steuer*©ctrage ben

©emeinbejufchlag nach bem beftimmten ©rojentfap feftfebt.

3n berfelben 2lrt hat bie OrtSbchörbe eine befonbere ©eranlagung berjenigen klaffenfteuerpfttcbtigen,

benen ein Sh'ü tyff* GinfommenS aus außerhalb ihre« Sohnorts belegenem ©runbeigenthum jufliefjt, }U

bewirfen unb hierbei bie betreffenben klaffenfteuerfAp« fo feftjufteUett, wie fte von ben gebadjten Steuerpflich*

tigen ju entrichten fein würben, »enn fte baS ©infommen aus bem auSreÄrtS belegenen ©runbeigenthum

gar nicht bejögen. 3)er ©emeinbejufchlag »irb bemnaefefi nach bem beflimmten ^rojentfab von ben in bie*

fer 5Hrt feftgeftellten, fingirten klaffenfteuerfAfcen feftgefiellt.

12) Senn befonbere ©erljAltniffe bafür fpred^en, »irb bie königliche Regierung bie ©cnehmi9un9
©emeinbejufchlagen jur flaffiftjirten ©infommenfteuer unb klaffenfteuer bavon abhängig mad;cn fönnen, bat

auch baö ©infommen aus gcrocrblichcn ober 4?anbel0*©tabliffrtnentS, kommanbiten ic., »eiche außerhalb beS

©emeinbebejirfS belegen ftnb, unter Slnwenbung ber unter 11. l)inftd)tlich ber geftfebung ber Steuer unb

beS ©erfahrenS ertheilten ©orfchriften
, von bem ©emeinbejufdjlage frei gelaffen »erben foll. 3n ber Siegel

»erben jebod> bie hierauf gerichteten tflntrAgc ber Steuerpflichtigen felbfi abjuwarten fein
,
unb eS wirb bie

königliche SRcgierung vorerft ber ®enehmigungS--©erfügung jur ©rhebuttg beS ©emeinbejufchlagS nur einen

Sorbehalt in ber fraglichen ©ejiehung hinjujufügen haben.
3m Sefentlichen fommt es barauf an, 3)oppelbela|"tungen unb Ueberbürbungen ber betreffenben Steuer-

pflichtigen ju verhüten. ©eifpielSweife würbe ein gabrifbcnOer r
welcher einen hoppelten Sohnfib, in einer

Stabt unb in bem Crte, »o ft<h feine gabrif bepnbet, hat, »enn er in beiben Drtcn bem ©emeinbeju*

f<hlage jur flafftfijirten ©infommenfieuer ober klaffenfleucr untenvorfen würbe, barauf tünfprud? machen

fönnen, baft er in jebem Ort nur mit einem verhältnifimiXfngm ^T)cile ber ihm auferlegten Staats*©»«
tommen* ober klaffenfteucr ju ben ©emeinbelajlen herangejogett »erbe.

.
I

13) 2)ie ©tnführung einer befonberen ©emeinbe=©infomntenfleuer »irb nur aus überwiegenben ©Jrünben
ju genehmigen fein. 3nsbefonbere ift hierbei ber gall inS 2lugc ju faffen, wo eS einer ©emeinbe barauf

antommen möchte, in ©emäßbeit beS §. 4. ber StAbte*Orbuung unb beS §. 00. ber ßanbgemeinbc Orbnung
'«'ufommen auSwArtS »ohnenber ©runbbefiher ober ©ewerbetreibenben auS ihren innerhalb beS ©e«

« nbebejufs belegenen ©runbfiücfen ober gewerblichen ©tabliffements ju ben ©emeinbelafteii mit h«auju'

J
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lidjnt. 3ur Grrei<hung biefe« 3n>«fr« genügt bie einfache Huöfchreibung non 3ufc$fägen jur flaffifijtrtm

Ginfommenfieuer nicht, weil bie auöwart« wofjnenben ®runb * Gigentbümer unb ©efifcer non gewerblichen

Gtabliffemenl« in ber Ginfommrnftruer»{RoUe beT flöblifchen ©emeinbe gar nicht aufgeführt flehen, non ben

nah tiefer 9?olIe allein auöjufdjreibenben ©emeinbejufchlagen alfo auch nicht betroffen werben würben. 2)ie

ju tiefem ©ebuf einjufüljrenbe befonbere ®emeinbe«Ginfommenfleuer wirb jeboch jwecfmäfjig hinfi<htl><h ber

abf<hä5ung«-@runbfü$e «nb ber Steuerkufen an bie beflebenbe 6taatfl»Ginfommen» unb klaffenfleuer ber»

geflalt angefchloffeit werben fönnen, baß: a. binflchtlich aller, in ber ©emeinbe felbff roobnenben Ginfommen»
ftcucrpflichtigrn bie ©eranlagungöfüfce ber Staatöfteuer unmittelbar au« ber {Rolle entnommen unb jum
0runte gelegt werben, bagegen b. ba« Ginfommen ber gorenfen au« ben innerhalb ber ©emeinbe belegenen

©nmbflütfen ober gewerblichen Gtabliffemenl« unter Slnwenbung ber für bie Slbfchü&ung biefer Slrt non
Ginfommen in bem ©efrfce nom 1. 9J?ai 1851 erteilten ©orfchnften, bejicbungöweife unter ©enufjung ber

hinüber in ben Ginfommen«» unb klaffenfleuer* Wachweifungen ber 2ßof)norte ber gorenfen bereit« enthal»

lenen, non bem ©orfifjenben ber betreffenben Ginfchü&ungö'kommiffion, bcjiebungöweife non ber Drtöbeljörbe

|u erbittenben Wotijen befonber« ermittelt unb ju ber betreffenben Steuerkufe cingefcbübt wirb. Den ®e»
meinben wirb ju empfehlen fein

,
fid> im galt ber Wotfjwenbigfeit ber Ginfübrung einer befonberen ®e»

meinbe*(Sinfommenfteuer ber in Sorfiebrnbem bejeichneten einfachen gorm ju bebienen. Soll jeboch jur

Ginführung einer ©rmrinbe*Ginfommenkeurr mit abweichrnben ©eranlagung«*©runbfä|jen unb Steuerffiften

jtförüten werten, fo finb einer folgen ©emeinbefteuer in ber $aupt|ache bie ber königlichen {Regierung

wittelfit Gircular»GT[affeö nom 9. Wooember 1838 (2lnn. ®. 377) jugefertigten ©runbjüge ju einem ®e»
mrinbr»Ginfommenkeuer*{Rcgulatio jum ©runbe ju legen, welche im einzelnen mit ben jur 3eit beflehenben

gefejlichen ©orfhriften in UebeTeinffimmung ju fepen jinb. Wamenllich gilt bie« non bem §. 3. jener ©runb*
lüge, in ©etteff beffen burch bie unter I. 2. im 8. 52. ber Stätte» Crbnung bejiehungöweife im §. 57. ber

8anbgcmembr«Drbnung erwähnte ©efchränfung eine Slbänberung bebingl wirb.

Schuf« geflffellung beöjenigen jljeil« be« Ginfommen«, welcher für ba« außerhalb beö ©emeinbebejirfö

Gelegene ©runbeigenthum ober für ben auöwärtigen ©ewerbebetrieb je. non ber befonbern ©emeinbe«Gin»

fommcnflcuer freigclaffrn werben mufj, iff nach ben unter 11. unb 12 . gegebenen Sorfchriften ju oerfahren.

14) ©enor bie {Regulalioe ju neu einjuführenben befonbern ©emeinbe»Ginfommenfieuern (11.) ober be»

fonberen Äommunalffeuern (10.) Seiten« ber königlichen {Regierung genehmigt werben, hat biefelbe folche

ben SRiniftern be« Innern unb ber ginanjen einjureichen unb beren Sefcheib abjuwarten.

15) $ie beflehenben ©cmeinbejufchläge ju ber flafftRjirten Ginfommenfieuer unb jur klaffenffeuer fönnen

f»rterhoben werben, foweit nicht burd> bie SÖorfdjriften ber 6täbtc»Drbnung bejiehungöweife fianbgemeinbe»

Orbnung eine Slbänberung bebingt wirb. Unter berfelben ffiorauöfe&ung fönnen auch bie beflehenben ®e»

»einbe-Ginfommenfleuem unb bie bafür erlaffenen {Regulatioe beibehalten werben, fofern biefelben fich bi«her

«I« jwedmäfjig bewährt haben unb au« bem ©eflehen berfelben neben ber injwifchen eingeführten Staat«»

Ginfommenfieuer feine Uebelfiünbe erwachfen finb. 3)ie ©orfchrift beö §. 52. ber Stabte »Orbnung bejie»

Nngflweife beö §. 57. ber ijanbgemeinbe-Orbnung, bafi bie beflehenben Äommunal»Ginfommenfleuern einer

"neuerten Prüfung unb ©enehmigung ju unterwerfen finb, bietet ber königlichen {Regierung ba« Mittel,

«f bie ©efeitigung jener Uebetflänbe ©ebacht ju nehmen, wenn nicht bie @emeinbe*©ebörben e« oorjieljen,

Patt ber beflehenben Steuer eine anbere ÄommunahSefleueruna einjufül)ren.

16) ©enor jur Ginführung non anberen, al« ben im ©orflehenbrn gebachten ©emeinbeReuern, beifpielö*

*etfe ton befonberen ©emeinbe», ©runb» ober £auflfteuern
,
Miethökeuern u. a. m., bie ©enehmigung er»

>0<ilt wirb, hat bie königliche {Regierung, fofern ffe bie betreffenben Steuern überhaupt jur Ginführung für

8««9nrt erachtet, barüber unter ©eifügung be« aufjuflellenben {Regulatinö unb unter grünblicher Grörterung

aller babei in ©etracht ju jiehenben ffierbültniffe an bie {Kinifler be« Innern unb ber ginanjen ju berichten

unb beren ©efcheib abjuwarten.
. r ,

_ _

.

17) 3ur Ginführung einer ©emeinbe »^unbefteuer nach ben ©orfchriften ber tm Ser|oIg be« Grlaffeö

** 2. ©tai 1829, burch ba« bortige 9lmt«blatt publijirten ©üerhöchflen Äabinet« » Orbre nom 29. »prtl

1829 ijl bie königliche {Regierung ermächtigt, ohne norherige 2Jnfrage bie ©enehmigung ju erlbetien.

18) lieber bie, auf bie Grfjötjung be« beflehenben ober Ginführung eine« neuen 3ufchlage6 jur -örau»

«allfleuer gerichteten Anträge ijl junörberfl ba« ©utachten beö ©roninjtal » Steuer » Sireftor« etnjuholen.

nom Stanbpunfte ber ©erwaltung ber inbireften Steuern feine ©ebenfen gegen ben »"trag erJ>”en
ftftben

( fann Seiten« beT königlichen {Regierung bie ©enehmigung jur Ginführung be« 3u|4>lag« ertheui

®“t#.»81. 1856. 26
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werben, beffen £öbe nach ben ©orfibriften ber ju 19. gebauten 3<>lto<reind* ©ertrüge unb brr baju unfcr

21 gegebenen (ärläuterungen ju bemeffen ifi. Änbrrenfalld ifi nad) »orbrriger ©eratbung bed ©egenftanbed

im ©lenum btr Königlichen ^Regierung bie ©ntfcbeibung ber 9Rinifier bed 3nncrn unb ber ginanjen ein#

jubolen.

19) ©ei ©eurtbeilung ber 3u!dfjigf(it befonberer inbirefter ©emcinbe*Slbgaben finb bie bieferbalb in bein

»egen gortbaurr unb ©rweiterung bed 3°U' unb £anbeld*©ereind gcfcbloffenen Sörrlräge »om 4. «pril ».

3- (®ef.*Samml. 6 . 406.), foroie in ben baju gehörigen Separat*«rtifeln getroffenen
,
nacbfiebenb aufge*

führten fficrcinbarungcn ju bcrucffiditigen.

n. Bon allen audlünbifcben (md)t t>ercinölänbifd>en ) (Srjeugnijfrit, von welchen cntweber auf bie in

ber 3 °H°rt'nung »orgefibriebene 3ßcife bargelban wirb
,

bag fie alei audlünbifcbcd ©ingangd* ober Durch*

gattadgut bie jollamtlicbe ©ebanblung bei einer ©rbebungdbehörbe bed ©ereind bereut) beflanben haben, ober

benfelben noch unterliegen, ober »on welchen, bafern fte ju ben tarifmAfjig zollfreien geboren, bnrcf> S3ef«t)ei#

nigung beT ©renjjoll'Vlemter naebgewiefen wirb, bafi fie »om Wudlanbe eingefübrt worben finb, barf feine

weitere Hbgnbe irgenb einer Slrt
, fei cd für fRecbnung bed Sfaatd ober für (Rechnung »on Kommunen unb

Korporationen erhoben werben, jeboeb — wad bad (Smgangdgul betrifft — mit ©orbebalt berjenigen innern

Steuern, welche in einem ©ercinöfiaate auf bie weitere Verarbeitung ober auf anberweite Setei*
tungen au? foldjen ©rjeugniffen, ohne llnterfdjrcb bed auölänbifijen

, inlditbiidjen ober »ereindlänbifihen

Urfprungd, allgemein gelegt ftnb. (81rt. II. 9ir. 1 . bed Vertrages »om 4. Jlpril 1853.)

b. $inficbtltch ber inlänbifcben unb »ereindlänbifchen ©rjeugniffe foll bie ©rbebung

»on Abgaben für (Rechnung »on Kommunen unb Korporationen, fei ed bureb 3ufd)läge ju ben Staats*

fieuern ober für ficb frlbfi befiebrnb, nur für ©egenftänbe, bie jur örtlichen (Sonfumtion beftimmt finb, nad)

ben bedbalb getroffenen befonberen Vereinbarungen in ber Ärt bewilligt werben, bafj babei bestimmte Sdpe

fefigefiellt werben, beren Setrag bet Slbmeffung ber Steuern nicht überfebrittrn werben foll, aud) eine gegen*

feitige ©leicbmäfjigfeit ber ©ebanblung ber (Srjeugniffe bcrgcftall fiatlfinbet, bafi bad ©rjeugnif» eined anbern

Vereindfiaatd unter feinem ©orwanbe böbrr ober in einer luftigeren Sßeife, ald bad inlünbifebe, ober ald bad

©rjeugmjj ber übrigen ©ercindfiaaten, beficuert werben barf.

Vom Dabacf bürfen Abgaben für (Rechnung »on Kommunen ober Korporationen überall nicht erhoben

werben, («et. 11. 9fr. II. 2b., 3. unb 5. bed Vertrages »om 4. »pril 1853.)
c. 3n ©ejug auf ben ©runbfap, bajj »on aitdldnoifcben ©rjeugniffen feine weitere Abgabe irgenb einer

8 rt, weber für (Rechnung bed Staats, noch für 9fed;nung »on Kommunen ober Korporationen — mit ©or*

bebalt bcr auf bie weitere Verarbeitung folcber ©rjeugniffe ober auf anberweite (Bereitungen barauf gelegten

Steuern - foll erhoben werben bürfen, ifi, unb jwar auch in ©ejiebung auf bie ©rljebung innerer ffle*

tränfrfteuern für (Rechnung »on Kommunen unb Korporationen, noch »ereinbart worben: bafi in benjenigen

Staaten, in welchen bie innern Steuern »on ©etränfen fo angelegt finb, bafi fie bei ber (Einlage ber leb*

teren erhoben ober ben Steuerpflichtigen jur Saft gcficllt werben, ber ©runbfaß ber greilaffung »crjollter

audlänbifcber Crrjeugniffe »on inneren Abgaben wenigftend infoweit «nwenbung finben foll, bafi bie erfie

©in läge »erjolltrT audlünbifdier ©etränfe, b. b- biejenige, welche bent bireften ©ejuge aud bem 2lud!anbe

ober bem Sejuge aud öffentlichen 9fieberlagen ober ‘Bribatlüaem unmittelbar folgt, »on jeber innern Steuer

befreit bleibt.

Dagegen follen bie in einer Kommune ober Korporation bewilligten Hbgaben auf 8renn» 9Rateria!ien
unb gourage aud) »on audldnbifcben ©rjeugniffen erhoben werben bürfen.

Unter ben innern Steuern, weldje bie weitere Verarbeitung eined ©egenfianbed ober anberweite Serei*

tungen aud benfelben treffen, ftnb für iept bie Steuern »on ber gabrifation bed ©ranntweind, ©ierd unb

(älfifl^r ingleichen bie 9Rabl* unb Sd)Iad)i|teuer ju »erfieben, weldjrr baher bad audlänbifche ÖJetreibc, SRalj

unb Vieh in gleichem SRaafi, wie bad inldnbifebe unb »ereindlünbifche, unterliegt. (Separat-UIrlifel 10. jum
«rttfel 11

. 311 I. bed Vertraged »om 4. «prü 1853.)
d. 3u ben, jur örtlichen (Sonfumtion befiimmten ©egenfiünben, »on welchen bie ©rhebung einer Abgabe

rnr Sifcbnung »on Kommunen ober Korporationen allein foll fiattfinben bürfen, finb allgemein ju rechnen: ©itr,

«llig, 9Ralj, 3iber (Obfiwein) unb bie ber SRabl* unb Scblacbtfieuer unterliegenben ©rjeugniffe, ferner

«rnrnmateriahen, aRarft*©iftualien unb gourage. Vom 9ßeine foU bie Erhebung einer «bgabe ber »orge*
amten Rxt nur in benjenigen Vereindfiaaten

, welche ju ben eigentlichen Oßcinlänbern gehören (©aicrn,
«sunemberg

, ©aben, ©rofibrrjoglbum Reffen unb »affau) julüffig fein.



Soweit in einjelnen Orten Oer junt 3oUvertin gehörigen Staaten Oie Erhebung einer «bgabe von
Branntwein für »Rechnung von Kommunen ooer Korporationen gegenwärtig ftatifinOet ober (wie in Kur»
Reffen) nach Oer beßehenben ©efeßgebnng nic^t verfagt werben fann, wirb cd Dabei auönahmöroeifc bewenben.

Gö follen aber Oie für {Rechnung von Kommunen ober Korporationen jur Erhebung fommenben 8lb*

gaben von ©ein unb Branntwein, tngleichenjwn ©ier, in Slbfidjt iljreö ©eiragö ber ©eßhränfung unter»

liegen, baß fol<$e beim {Branntwein, mit ber Staatößeuer jufammen, Den für Die Staatößeuer feftgefeßten

Sfarimalfaß von 10 Jl)lr. für bie Oljni k 120 Ouart preußifd) unb bei einer Sllfoholßärfe von 50 £ nad>
Sraüeö; unb beim ©ein unb ©ier ben Saß von 20£ ber für bie Staaiößeuern verabrebeten ÜDfarimalfäße

nicht überleiten Dürfen. Siiefe ffiiarimalfäße betragen aber; für ©irr 1 2hlr. 15 Sgr. für bie Ohm ju

120 Ouart preußifd;; für ©ein unb jwar: wenn bte Abgabe nach Dem ©ertf)e beö ©einö erhoben wirb,

li 2blr. für ben 3®l*'3fn*ntr (5 2l)Ir. für bie Ohm ju 1-20 Ouart ffireußißh), wenn bie Abgabe ohne
Südfutü auf ben ©ertb beö ©einö erhoben wirb, 25 Sgr. für ben 3°U*3<nmer 12 Ifclr. 23 Sgr. 4 ffif.

für bie Ohm ju 120 Ouart ffirtußifcb); Wenn bie Abgabe nach einer Klafßßfation ber SBcinberge erhoben

wirb, iß bie ©eßhränfung auf ein ffifarimum nicht für erforberlidj erachtet worben. Üluönahmen von ben
vorgeDacfyten ©cftimmungen follen nur in foweit juläffig fein, alö einjelne Kommunen ober Korporationen

foon gegenwärtig eine höhere Abgabe erheben, welchenfaßö Icßtere fortbeßehen fann.

Abgaben für Rechnung von Kommunen ober Korporationen Dürfen bei bem Ueberaange ber beßeuerten

Öegenßänbe nad> anberen ffieremößaatcn, gleich ben Staaiößeuern, ganj ober theilweije jurücfcrßattet wer*
ben, foweit eine folche ©ergütung bei bem Ucbcrgange ber beßeuerten ©egenftänbe nach anberen Orten
beffelben ?anbeö ßattßnbct. (Separat*Slrtifel 10. ju Slrtifel 11. ju II. 2 b. unb 5. beö Öertrageö vom
4. ilpril 1853.)

e. gür Diejenigen ffiereinö * Staaten
,

in welchen fein ©ein erjeugt, gleichwohl aber, waö für juläffig

erad^ift worben iß, eine innere Steuer vom vereinölänbifdjen ©eine erhoben wirb, follen bie unter litt. d.

tnvähnten ©cftimmungen wegen ber, bei ©emeffung ber innern Steuern einjuhaltenben 9Rarimal*Säße
tbenfaüö oerbinblid) fein. (Separat«8rt. 10. ju Art. li. ju 9fr. II. 3a. beö fficrtrageö vom 4. Sfpril 1853,
unb Sd)luß*ffirotofoll 9fr. 7. jmn 2lrt. 11. 9fr. II. beö offenen fficrtrageö vom 4.8pril 1853, unb Separ.»
*tl. 10. 9fr. 7. beö Srparat»«rtife!ö Daju.)

20) 3n ©emäßheit ber beßchenben äoU'Öfß&gtbung unb ju 19. näher bejeichneten ffiereinbarungen

Jttißhen ben 3ollvereinö*Staateit ftnb unjuläfßg Konimunal*©innen*3ölle aller Vtrt, ferner @cmeinbe*Sluf-
lflgtn auf aOe auölänbifcßen Grjengniffe, welch« ber Gin* ober £urchgangö*©erjollung im 3<>llveretn unter*

liegen ober alö tarifmäßig jollfrei vom Htuölanbe eingeführt werben, mit Sluönahme ber ©rennmaterialien
unb ber gonrage, enblich ©emeinbc*8lußagen auf ©ein (Da ffireußen nicht ju ben unter 19 d. bejeidjneten

eigentlichen ©einlänbem gehört), auf ©ranntmein unb auf labaef. «Ile Anträge, weld;e bie Einführung
einer ©emeinbe-flbgabe ber gebacken Hrt bejwecfen, finb von ber Königlichen {Regierung jurüdjurocifen.

21) Üie Einführung von ©cmrinDc*2lußngrn auf ©ier iß nicht ju begünftigen. Keittenfallö Darf bie

©<mrinbc'2!bgabr von ©ier ben Saß von 20 ffirojent beö für bie Staatößcuer beßimmten fjöd;ßen Saßeö
®pn 1 Ih| t . 15 für bie Ohm ju 120 Ouart ffireuß. überßeigen, alfo mehr betragen alö 9 Sgr. für

Chm (9fr. 19 ju d.). $icö iß auch ^infidjtlid? beö 3uf^>Iagd jur ©raumaljfteucr (ju 18.) ju beachten.

22) 2)ie einjuführenben ©emeinbe*81bgaben auf 3iber (Obßwein), ©rennmaterialien aller «Irl (£olj,

“»hlen, Jorf, Sol)fud>en te.), ffifarftviftualieu einfchließlicß beö jahmen ©eßügelö, Der gouragc u. f. w. wer*

ken. Wenn fte überhaupt nach ben in ber betreffenben Statt obmaltenbcn ©erhältniffen alö jweefmäßig an*

juerfennen ftnb, jebenfallö in mäßigen Säßen ju halten fein. Sind) iß jebeömal Darauf Schacht ju nehmen,
baß turch bie Hrt ber Erhebung ber Berfehr möglichft wenig bcläßigt werbe.

23) ^inftchtlid) ber ffiilbpretßeuer bleiben bie ffiorfchriften beö 9Ulerf)öchßen Erlaffeö vom 24. Sprtl

*848, wegen Ginführung einer ©ilbpretßeuer (@rf.*Samml. für 1848 S. 131.) maßgebeub.

24) Sie Anträge auf Einführung eincT ber ju 21., 22. unb 23. gebachten inbireften ©emeinbe*ab*
gaben ftnb juvörberft bent ffiroviniial*Steuer*I)ireftor jum ©utaditen über bie Ängemeffenhcit unb 3uläfßg*
’eit ber Abgabe im iHUgemcinen, fo wie über bie vorgefchlagcnen Säße unb über bie «Irt ber Erhebung vor*

lu'fgtn; bcmnächß iß Darüber unter Beifügung beö entworfenen {Regulativ* ,
beö larifö unb ber jur

“«urtfjfilung beö ©egenßanbeö fonß erforberlicheu Unterlagen an bie ffiftnißer beö Innern unb bcrginanjen

W otruhicn unb beren ©efäßeib abjuwarten. .

25) ©egen ber ©riträge ber ©emeinben , für welche inbirefte @emeinbe*abgaben Durch Die lanbeöhert*
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licken Vehörben erhoben werten fotlen, ju ben Äofien biefer Steuererhebung unb »egen Ueberlaffung bon

@emeinbe'8ofalien an bie Steuer* Verwaltung it, ben ffiorfchriften ber Sflerfjöchtm Äabinet«*Orbre bom

6. «Robember 1837 (@ef*6amml. S. 159.) entfprcdjenb, t>or Einführung ber inbireften ©emeinbe* Abgabe in

©emetnfehaft mit bem fprobinjial'Steuer*2)ireftor ba« (Srfort>crlidjc feftjußetlen.

t 26) Sei ber Veranlagung ber ©emeinbejufchlägc ju ben Staatöftcucrn unb ber befonberen ®emeinbe*

(feuern ftnb überall bie Vorfdjrtflen be« §. 4. ber Stäbte*£)rbnung, bejiebungöroeii'e ber §§. 61. 62. 63.

unb 64. ber 2anbgcmetnbe*£)rbnung ju beachten.

27) 2)ie befiebenben, unter Veachtung ber bisherigen gefe^licben Scfiimmungen cingeführten ©emeinbe'

juföldge ju ben bireften Staatöteuern, fo»ie jtur ©roumaljteuer ,
nicht minber bie betrieben befonberen

©emeinbe^Slbgaben fönnen forterhoben »erben, foweit nicht burch bie Vorfchriften ber Stäbte-'Drbnung be*

jieljungSweife ber 2anbgemetnbe*Drtnung eine SHbänoerung bebingt »irb.

Vrrlin, ben 31. 3ult 1856.

2)er ©finiter be« 3nnem. 25er ginanj*9Rini|ler.

b. Ußeftpfyalen. b. Vobclfchwingh-

IV. g>oIi^et* Verwaltung.
A. 3m SHIgcmeinen.

139) Sffdjcib an btn SDlagijlrat ju N., bic Söcrjjjlichtung ber ©rntfinben jur Uebernahinc

fddjltthcr «poiijctsSojlcn betreffenb, bom 4. Sugttfl 1856.

2>ie bon bem ©fagiffrate gegen bie Verfügung ber bortigen königlichen Regierung bom 6. 2)ejember

1855 unterm 18. beff. ©ft«. angebrachte Verwerte,
bie (Srftattung fachlicher ^Polijeifoflen au« ber 3*it bom 29. September 1851 bi« (Snbe 1854 an bie

Staat««kaffe betreffenb,

fann für begrünbet nicht erachtet werben.

Vach §. 3. be« ©efefce« über bie ©olijei* Verwaltung »om 11. ©färj 1850 (©ef.'Samml. S. 265.)

ftnb bie Äofien ber örtlichen f)3olijei*Ver»aItung, mit SBuönahme ber ©ehAlter ber bon ber Staat«*9legierung

im gaüe ber 3ln»enbung be« §. 2. ungeteilten befonberen Veamten, bon ben ©emetnben ju betreiten.

Äierju gehören unbebenlUch bie kofhn für bie Vefdjaffung ber Journale, Vegifter, ^ßa^farlen :c. für

ba« <JJa|jbüreau be« bortigen königlichen Volijei * 3)ireftorium«
, iberen ©rflattung gegenwärtig geforbert

Wirb, unb wenn bie SBiebereinjiehung ber bieöfaüftgen in bem 3«ttraume bom 29. September 1851 bi«

Enbe 1854 au« ber StaatS'kajfe borgefchoffenen Veträge bi« je^t auögefe&t geblieben iß, fo fann barautf

eine Verjichtleiflung auf btefelben in feiner ©Seife gefolgert werben.
3)a6 Verlangen be« bortigen königlichen ^oligef^^ireFtoriumd it fonach begrünbet unb bie Verfügung

ber Äönigltchcn Regierung bafelbt bom 6. 2)ejember b. 3. gerechtfertigt.

Vertut, ben 4. Slugut 1856.

S)er ©finiter be« 3nnern. 3tn Aufträge. Suljer.

B. <S$u&mannfd)aft unb ©enbarmerie.

140) ©rlaf an fdmmliche königliche «Regierungen incl. berjenigen ju ©igmaringen unb an
ba« königliche ^polijeisfpräftbium hierfelbft, bie ©in^irbung ber «Beiträge ju ben für bie

©enbarmerie gcbilbeten Unterjhi|jung«sffaffcn bctrejfcnb, vorn 15. 3«^ 1856.

bi* «mV/* mnuf^nöwerth unb notbwenbig erachtet worben, bat bie fortlaufenben ©eitrige, welche

bie alTmetPcr un
J.
®enbarmen ju ben in golge ber SUlerfjöchten Orbre bom 30. September 1822 für

oarmerte gcbilbeten beiben Untertü$ung«*kaffen ju leiten haben, wie bie« in cinjelnen Regierung«'

„ ÜÜ. I
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142) Srlaf an bie königlichen Regierungen ber fcdje öjlltcben 3)rovinjen, ben Rcifes©erfef>r

nad) 3ran frricfj betreffend vom 13. fingujl 1856.

Die hiefifi« kaiferlich granjöfifche ©efanbtfdjaft bat burdj baS königliche SRinifterium ber auöroürtiaen

Angelegenheiten meine ffiermittelung bafür in Anfpruch genommen , bafj bie ©reufjifchen Rcifenben bei ©e*

legenbeit ber Erteilung ihrer jur Reife nach granfreid) gültigen ©äffe befonberS barauf aufmerffam gemacht

mürben, bajj fic jum Eintritt über bic franjöfifche ©renje nicht anberS jugelaffen mürben, als menn fte baS

©ifa einer franjöftfchen ©efanbtfchaft eingefjolt bitten, unb bafj fie bei beffen SJtangel ftcb ber Unbequemlicb*

feit unb ben kofien auSfc&tcn, an ber ©ränje umfebren ju müffen. Sie münfcbt jugleidj, bajj ju biefcm

©ebufe eine vvn ibr jur ©elebrung ber Reifenben erlaffene ©efanntmacbung in benjenigen polijeilichen ?o*

fallen, mo bie AuSbänbigung ertbeilter ©äffe fialtfinbet, auSgebängt merben möchte.

3nbem ich bie königliche Regierung jur meiteren ©eranlaffung hiervon in kenntnifi fefce, laffe ich 3b*
... Eremplare ber gebachten ©efanntmacbung anliegenb (a.) jugeben. ©erlin, ben 13. Auguff 1856.

Der SRinifler beS 3nnern. 3m Aufträge, ©uljer.

Legation de France cn Prusse.

Avis a M. M. les Voyageurs. öenatbricbtlgunß für Retfenbe.

Afin d'dviier a M. M. les Voyageurs qui se rendent Die granjöfifc&e (SefaoMfÄaft lll Sfrlln flieht Ml bie

en Franca des perles de temps et des d&agrdments h Chre, Stfifenbr, welche M nach granfreicb begehen wollen,

la frontiere, la Lcgatiou de Franee a Berlin a l'hoo* barauf aufmerffam »u machen, bal (8 für fie, um 3eitotrluft

ueur, de leur faire savoir qu’il est indispensable que unb Unannebmlicbfeilen an ber ©ränje ju cerraeiten, burebaue

leurs passeporis soient viads ponr la Franee. nol&wenbig Ift, Ihre <päffe nach granfreich *>if?ren )U (affen.

D. Strom -SSolijei.

143) Serorbming wegtn CSinfufprmifl »oh ©icnflbüdiem für bie 3(i)i(föleutt, üom 8. 3uli 1856.

8Iuf ®runb ü(ü 8. 6. lit. b. U6 ®cff(jcö über bie fßo[ijciutrwalluna uom 11. SOiÄrj 1850 wirb jur

beiitren SBeauffictrlifluna btr StfciffisItuK auf fUreufiftben glupfaiffcn unb jur Aebutm brr Dibjiplin 9iocf|.

ficbenbeS verorbnet:

§. 1. 3fber Dienßmann auf einem ©reuffifeften gluüfchiffe ober gloffe — Lehrling, 3unge, Schiff«'

fnecht, 3ugfn«<ht, ^eijer, ©efelle, SWatrofe, ©ootSmann, Steuermann — mu& mü einem Dienffbuche »er*

fehen fein unb bafielbe auf jeber Reife bei ftch führen.
§. 2. Die Dicnflbücber merben nach bem anliegcnben SRufier (a) gebrudt. ©ie gewähren Raum

jur Eintragung von feebs DienfLAtteflen unb finb bei benjenigen königlichen 3olL unb ©teuer - Aemtern

füuflich ju haben, melche bemnächft merben bejeidjnei merben.
§. 3. 2Ber nach ben tBefiimmungen biefer ©erorbnung mit einem Dienfibudje verfeben fein niufj, bn*

folcheö ber © olijeUSBebörbe feines SBobnortS ©ebufö ber Ausfertigung unb Eintragung beS Sifl»

nalement« oorjulegcn. Die Eintragung erfolgt foflcnfrei.

8- Schiffseigner, ©chiffö- ober glopfübrer haben bei jeber Annahme eines DienftmanneS ftch beffen

Dtenftbuch vorlegen ju taffen unb barin über baö einjugebenbe Xienftverbültniü baö Erforberliche einjutra*

fl
fn - 3n ®rjiebuna auf bie fchon »or ©ublifation ber gegenwärtigen ©erorbnung eingegangenen Dienft«

veibüünijje ift bie ©efolgung biefer ©OTfchriften binnen brei SRonaten nachjubolen.

t
8« 5. Der Dienfimann barf in feinem Dienßbuche feine Aenberungen ober 3uf^hc machen, ober burch

Unberechtigte machen laffen.

,

8. 6. DaS Dienstbuch muü fomobl bem Dienjlh«rrn alS einer jeben ©olijei*©ebörbe auf ©erlangen
Bberjeu vorgelegt merben.

fern ?
ie

m
uac^

.

tem ^uf,tT J“ 8- 2. vorfchriftSmäüig ausgefüllten Dienstbücher gelten für ihre 3nbaf>fr» f°'

'"..r ©reu|ifdje Untertbanen finb, in ben bieSfeitigen Staaten als genüaenber perfönlicher AuSroeiS unb
vertreten bte ©teüe ber paft>oli}rili<hen Següimation.

J
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§. 7. 2>en $po!ij«i&e$örtm liegt eö ob
, ©efcbwerben beß 2üenflmanneß über ein, bemfelben ert^eilteö

ober »crweigerteß 3fU9n i0 ju erlebigcn unb bie baburcfj etwa fcrbetgtfüffrten Slenberungen nnb 3uf^Öe int

Xienfibuchc na^utragcn.

§.8. 2Iuf febein ©reujHfcfjem glupfdjiffe ifl ein ®er3ei$nifi ber ©erfonen, weldje auf bemfelben in

2>ienß getreten ftnb, ju führen unb aufjubewabven. 3)em Flamen jebeß entladenen $ienflmanne« ifl eine

©emerfung über Anfang unb (Snbc feiner Dienftjeit unb eine wörtliche Äbförift beß iljm bet feinem Ab-
gänge erteilten 3eu9>ti|fe4 beijufe&en.

üiefeö Serjeidjnib ifl jeber Scfjifffafjrt* unb ©olijeibefyörbe auf ©erlangen jur (Sinftc&t »orjulegen.

S. 9. Uebemetungen ber obigen ©orfdjriften werben mit ©elbftirafen biß ju bem©etrage oon 10 tya*
lern unb in UnuermögenßftSllen mit oerffälmiMfiiger ©efüngnififlrafe geahnte*.

§. 10. 2)ie gegenwärtige ©etoTbnung tritt mit bem 1. gebruar 1857 in Jtraft. ©erlin, ben 8. 3uli 1856.

25er SHinijler beß Innern. 3)er ginanj^JJlinifler. 3>er SWinifier für £anbel, ©ewerbe u. öffentl. Arbeiten-

». SBeflp&alen. t>. ©obel fc^wing f>. 3n ©eTtretung: b. ©ommer»iSfcH

a. Schema.

(litelblait.)

Dienftbud)

für ben

(6*i?i*flrfrtlm, Btbiffejungen *c.)

Imgefertigt ju ben 18

(Unirrforift iti aulfrrttgenben SBrtjflrtc.)

«Seite 2. vacat.) («eite 3.)

Sejettbnung beö 3nbaber<-

Warne :

©eburteort:

alter:

©röße:
fcaare :

Bugen :

©eionbere Äennjei<b«n:

gigenbönbige Unterfc^rifl befl 3ubaber*:
(®»r* unb 3un«mt.)

Unterjeicbnet in ©egenmart unb atteflirt

»on bem Statuten.

(Seite 4 u. 5.) (Belle *.)

3ettftni0«

(Belte 7.)

No.

Ibbrud brr Serorbmmg »egen
«tnfü&rung »on Dienftbütbern für bie

6<biff#teute »om

Warne be« ©ebiff* eignere ober &d)i$6‘

fübmO (gfo&fübrertf) unb be« »on

ibm geführten ©tbiffe.

angabe ber Stummer, »eli$e bae gabt*

»rüg bet ber fflermeffung erholten bot-

3ft coffelbe jugleitb für bie ©efabrung

bet glbe mit einem ©#iffe - patente

i »erleben , fo ifl ju »ermerfen, unter

welchem Datum unb bon melier SBe-

börbe bae Daten! ertbetlt ift.

log beö Dtenflantritte.

3nbaber bient

ale

auf bie 3e« »an

aegen einen ¥obn oon
'

Snaabe beö gnliafTunge.ßrunbee.

Cigenbänbig mit »oUeni Warnen ju un.

terfibreibenbeö 3«uani| btd eätffe«

eignere ober ©ebiffefflbtere ( Slöf-

füprerö )
über Setragen unb lücbttg-

etniihingra bei 'Polfitl-BrtSrte. (Beite s.) Seugnifl . No.
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E. Sßolijei gegen Unglütfafafle.

144) Srlag an bic Sföntglic^c Regierung ju N., unb abfchriftlid) jur Äenntnijjnahme unb

ebenmäßigen Scranlaffung an fämintlidjc übrige Soniglihc Regierungen, in bereu Sejirten

jich Straf«, Äorrettionö« ober fflrmcnsSlnflalten bejinben, bie Borftdjt*=2)tafregeln bet 2ufbc«

Währung felbflentjünbli^et Stofe betrefenb, pom 24. 1856.

Der SBrric^l Per königlichen ^Regierung »om 17. 2Rai b. 3. bie (Selbftentjünbung eineö Bünbelö

BaumwoUettgarn (fogenannter .^ölften) tn ber Strafanftolt ju N. betreffend bat mir Beranlaffung gegeben,

folgen ber tedjniföen Deputation für ©ewerbe im königlichen £anbeld»2J?inifterium jur Prüfung unb Be*

gutaebtung ju Überreifen. Rachbem mir baö ©Machten biefer Deputation jept jugegangen ifl ,
überfenbe

ich ber königlichen Regierung eine Slbfdjrift beffelben (a.) mit ber Anweifung, banach bie Direftionen ber

©traf* unb Äorreftiond'Anftalten 3bred Bejirf« auf bie ©toffe, welche felbßentjünblid) ftnb, unb auf bie

BorftchW maßregeln, welch« bei beren Aufbewahrung anjuwenben finb, fpejiell aufmerffam ju machen, unb

baO etwa fonfi noch Rötf)ige ju berfügen. Berlin, ben 24. 3uli 1856.

Der SWinifleT bed Snnern. b. QBeffpbalen.

Daö Äöniglicbe Siniflerium betf 3nnern tpeitt mit, bah in ber ©Irafanflalt ju N. am 25. gebruar b. 3- ein ©ünbel

jufammengebtebte« unb gefirnißte« ©aummoDengarn — fogenannte hälften — »riebe jum SuObeffern ber @cf<birre bei

ber ©aribentrotbeiei angewenbet werben, ficb fo flarf erbipt habe, bai eine ©elbflentjünbung unb Verbrennen erfolgt fein

würbe, wenn man nicht bureb ben branbigrn ©erueb Jtitig genug auf bie ©rfabr aufmerffam geworben wäre.

Su« ben fProtofoHen, welche an Ort unb Stelle über biefe
2“ ' ' ' " ‘ ' *“1

gefirnißten unb nicht abgetTOcfnctcn hälften in ein ©unb j

ftnb , baß fit mit Äleibern bebeeft waren. HW man batf 1 ,.T . T..„, .

bie ©teüe ber SBanb, wo baffelbe mit ber Irpteren in ©erübrung gewtfen, beiß befunbtn würben. Da« ©unb oerbreitete

einen beibenben febarfen ©erueb nach girnifr.

Der bi« oorgetragene galt einer beginnenben, unb jum ©iücf noch oor bem HuObrucb enibccflen ©elbflentjünbung

fleht nicht »ereinjelt ba. Eint nicht geringe 3abt folget Gnljünbungen ftnb befannt unb oufgejeiebnet worben, unb mahnen

jur größten Vorficbt.

San bat bureb angeflellte ©erfueb« auber 3»eif*t fleftellt, bab fette Orte, borjüglieb bie »on felbfl an ber ?nft ein.

troefnenben Oele. wie Seinöl, fxmföl u. a. Solle unb SoQrngarn, üetnwanb (habtrn), SBrra, ©aflmatten, Soo«, £obel«

fpäbne, ©Wob, Sagemehl unb bergteicben ©toffe, wenn fie mit folcben getränft worben finb, fobann auf irgenb eine Seife

erwärmt, fefl jufommrngcpacfl, mit fehleren SBärmeleilern bebeeft, por Hbfüblung gefebüpt würben, jur ©elbflentjünbung

in golge einer rafeben Orpbation unb tabureb ftattfinbenben SBärme-Cniwitfelnng gebracht bähen.
Der ^rebiger ©ommer in Äöntgaberg i. Vr. fteült 1818 Verfugt mit glancll an, ben er mit feinöt tränfte, ju*

fammenpaeftt , naebbem er eine ©tunbe lang ber Sirfung ber ©onne auflgefeßt gewefen
, unb mit fcblccbten Särmeleitem

umgab. Schon nach 3 Stunben war ein branbiger ©crucb wabrjunebmen, fpäter naib Entfernung brr Umhüllung, fcplug

bie Stamme au« bem <Pacfet b«au«. (©tlbert« Snnaien ber 2>bpfif ©anb 63. ©. 426).
G« ifl in Jtönigtfbera 1811 am 2. 3uti in bem ©trob unb Soo«, worauf Oetfüffer gelegen hattrn, geuer auögcfom»

men (a. a. O.), 1814 braib geuer in Saflmattrn autf, bie beim Oelgefcbäft gebrauebi worben waren unb in ber ©onne
gelegen batten. Daffetbe fanb flott mit ben Del triefenben Äleibcrn ber Oelmeffer, bie jufammengewiefett gelegen batten,

(a. a. O.'i

©elbflentjünbung Pon gefetteten Äerjenbocbt-Shgängen führt Äaftner an, (Strcbio ©b. 5. ©. 208), ein*

©elbflentjünbung mit Oft getrünfter ©aumwotle (Dingler'd polptecb. 3ournal ©b. 35. @.213.) hobetfpüne mit ?einol

getränft, ebenfo SaibOleinwanb haben ficb entjünbet. (Dingltr O polplecb. 3ournaI ©b. 38. 0. 246), ©elbflennünbung
ton ©aumwonen.Hbgängen (Deutfcbe ©ewerbejeitung 1846 ©. 115).

Der ^Referent beobachtete por 30 3obren eine ©elbflentjünbung einefl frifcb geälten ^lanwagentucbö, welche* ber

©onne autfgefepl, jufammengepadt in rinrm SSogenfcbuppen über stacht in ©ranb gerietb. Entlieh bat E bebauter
ttnt Hbbanblung über bie brrfehiebenen Urfaiben flattflnbenber ©elbflentjünbung »erfaüt, in welcher eine reiche Sammlung
bon bergteicben Unalütfdfänen fiib finbet (Dingler’O polplecb. 3ournol ©b. 82. S. 198).

Hutf ben angefleHten Verfügungen unb ©eobaebtungen ergeben ficb folgenbe ©ebingungen, unter wetiben ©elbflenl.

lEuÄ!“ or
fl
ani’4er mitgetl ringetränfter ©toffe eintTaten. ©ofl bieftlbe ftattfinben, fo ifl erforberlitb : 1) fine nicht jn

ttJrti*
^aterialtf ; 9) eine bintangliibe Senge Oel, namentlich IrodnenteO Ort (biefe abtT) mu§ angewenbrt

mCtMÄ Erwärmung (bureb ©onnenftrablen;, barauf folgenbeö fefteö 3ufaramenpa«fen; 4) ©ebeefung

jsd» - l”.
nm «ärme im 3nnern jufammenjubatten.

vccrau« tolgen bie nolbwtnbig ju beobaebtenben ©orficbWmoSregeln, um ©elbflentjünbung jn oerbüten.

J
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146) (Eirfular*2$erfügtmg an fammtlidje Söniglithe fRrgicrtmgtn, tinfc^lifßlid) l>tr ju Sigma*

ringen, mit t>cm Strgulalif, bftrcffrnfc ben {Betrieb ber

»ein 23. Slugufl 1856.

Stuf ©runb b« ©orfthrift im §. 4. bf$ ©tftßfö rom 7. 2Rai b. 3. (®ef.*gamml. ®. 295), ben ©c«

trieb ber dampfte ffrl betreffend f>abe id) baff jur ähWführung ber, in biefem ©cfr^jc getroffenen ©eftimmungen

«rforberliche {Regulati® (n.) erlaffen, unb taffe foldjrö ber königlichen {Regierung anliegenb mit nachfolgenben

©emerfungen jugeben:

1) Die Unterfudjuug btr CDampffeffel »on ©ergwerfen, Jütten unb galinen, über welche bie ©erg«

behörben bie polijeilidje $fuffid)t führen, wirb ton ben Organen ber (enteren torgenommen werben, unb e3

finb hiernach bie königlichen Ober »©ergämter' mit 3nftruftion terfeben worben. Die Unterfuchung ber

übrigen Dampffeffel ift ton ber .Königlichen {Regierung ben Äreifl - ©aubeamten
,
innerhalb ber benfelben ju*

gewtefenen ©aufreife, wiberruflich ju übertragen; wo in bem nämlichen SRapon mehrere ©aubeamte — für

bie terfebiebenen ©aujweige — fungiren, ift über bie ©ertheilung be« ©efthäfttJ unter biefe ©tarnte befon«

bere «norbnung ju treffen. Die ©tarnten werben fid> fo einjurichten haben
,
baß fie bie orbenllidjen Un*

terfuchungen — 9tr. I. beff {Regulative — welche außerhalb ihre« SBofjnertö torjunehmen finb, bei ©elegen«

heit anberweiter Dienfireiftn auöführen.

2) iff faum ju bezweifeln, baß ftch bei ber erften, nach btr ©orfebrift beö {Regulative torjunehmen r

ben orbentlichen Unterfuchung mancherlei ÜRängel an ben Dainpffeffeln finben werben. Dem ginne be«

©efe&ee wirb tfi nicht enlfprechen, wenn wegen eintfl feben, bei biefer erften Unterfuchung torgefunbenen

3Rangela foforl bie polijeiliche ©trfolgung teranlaßt werben foBte, tielmehr wirb cd bei biefer erften Unter«

fuchung in ber {Regel genügen, wenn ber ©tarnte ben äfefftlbefißer auf bie torhanbenen SRängel aufmerffam

macht unb, fofern beren ©efeitigung nicht auf ber Stelle möglich ift, bafür gorge trägt, baß biefelbe inner«

halb einer ju beftimmenben angemeffenen griff erfolge, unb, baß buö gefchehtit, ber ©olijei«©thörbe nach'

gewitfen werbe u. f. w. ©erlin, ben 23. Stuguft 1856.

Der ©tinifter für .§anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, t. b. £epbt.

{Rcgulatit jur «uöführung beö ©efehe« tom 7. 2Rai 1856, ben ©etrieb btT Dampffeffel betreffend

2uf @runb ber ©orfebrift im $. 4. tcO (BefeBeO pom 7. ©tai b. 3 . (®ef.»@amml. ©. 295), ben ©rtTleb btr Dampf»
reffet betreffend wirb jur auafübrung btr in tiefem öeftbe getroffenen ©eftimmungen bad nacbßcbtnbe SRegulalio erlafftn.

I. Drb e ntli cbe Unlerfucbungen.

V äftfr beffnbliibf Dampffeffel wirb eon 3eit ju 3»it einer teebnifeben Unterfucbung unterworfen,

v c’ ,® ,f|t .“n,crfu<b“nfl bat jum 3»«*, ben 3uftanb btr jur Sicherheit bed ©etriebrd erforberlicben ©omcbtunfl™
unb beren Utbtrtmftlmmung mit ben in ber pelijeilübrn iBrntbmigung für bie ÄeffrU'Jlnlage brdbalb getroffenen ©efttm»

mungen itftjuneuen.

.. £'3:. ® if ünterfuibunn ifl babtr ju richten: auf bie ©oniebtungen jum reaetmäffigen ©ptifen bed Äefr»M
bie auOmbrung unb ben 3uftanb ber ©titlet, ben ©ormal » SBafferffanb in btn Ätfttl ju allen 3eiten mit ©icterbfit
urtbetten ju tönnen; auf bie ©orriebtungen, welche geftatlen, ben etwanigtn ©ieberfcblag an ben Äcffrlwanbnngcn ju ent*

beaen unb ben Stellet reinigen ju tönnen; auf bie ©orriebtungen jum (Srtennen ber Spannung ber Dämpfe im oB"*™

sof 5*i
°uf llt a

.
u, ffi l»run fl ten 3ufianb ber ©titlet, ben Dämpfen einen freien 8bjug ju geftatten, wenn bie

Wormal.©pannung erreicht, refp. überfebritten ttirb; auf bie 9udfübnmg unb ben 3uflanb ber geuerungdanlaae frlbft, tte

©tutet jur »egtlung unb Sbiperrung bed 3utriitd ber atmofpbärifcbcn Vufl unb jur ibunlitbft fcbnrOrn ©efetlignng wo
geuertf. Die 'Prüfung ber ©tärfe unb SBiberßanbcJfäbigfeit ber Äeffrlwänre ifl nicht Öegcnflanb ber Unterfucbung.

Z‘ t' !£
nt U

,

m" brt(t|ung be« ©etrtebe« barf »um 3wed ber teebnifeben Untrrfucbung nicht Ptrtangl werben.
mit ber Unterfucbung beauftragte ©acbPerflänbige bat ftcb ba»on ju überjeugen, ob ber JlefTetwärter bie

euberbect be« ©etriebefl erforberlicben ©orriebtungen fennl unb anjuwenben serflebl.
. m

.LS; ©acboerflanbtge nimmt übet bie ergebnifft ber Untrriucbung eine ©trbanblung auf. welche von ben

*lbtR

ft
r ob" «teuoertreter - bei Dampff*iffafeffetn bem Scblffafübrer - unb bem «tffelwärler

JS »frweigern bteie ober einer oon ihnen bie Untrrfcbrift, fo wirb bieO unter »ngabe ber «JeigerungOgrünw

bem abfebrift btr festeren wirb bem Seffetbcffbcr auf ©erlangen foftcnfrti auOgebänbigt.

trauen
Unltrfu*unfl »in eon bem Äeffflbeft«tr für (eben Äefftl ju balltnbt« «mlgoiAl# ‘>"00

u « •uttitm ©uebe ift ba« nach ber auffttUung bttf JteffeW ertbeitte amtliche abnabme»atleft anjubangrn.



4- 7. Der ©aibptrftanbigt überfenbet bie über bie Unterfmbung aufgtnomment Srrbanbiung ber 'Polijri « Dbrigfeit
Ortet, an »elibem fi# btr Dampf felTtl befinbtl, ober, foftrn ber Sffftlbtfiptr ftlbfi bft Wolijel-Obrigftil iß, aber

tu Orl«< i

polijti )u ermatten bat, bem Sanbraib.

$• 8i< auf »eitere ©rfiiminung finbtl bit Unterfuibung pan ÄcfTcfn, btrtn Dämpft mt<bantf<& »irftn, adjäbrll#,
bon anbtrtn Ätffrln ade jwei 3°brt flall. Dit Unltrfmbung pon Dampfft^iffdfcfTtln »irb por btm ©fginnc btr gabrttn
jrtt< ntntn 3abrrt Porgtncmmtn. 3« bitt'tm 3»»* bat btr gübrer btt Dampffibiffd btm ©a^Dtrflänbigtn bttjenigen
?tjitf<, in »tlibtm ft<t bad ©#iff btfinbtl, minbrfltnd a# I lagt ppr btm ©rginn btr gabrttn bit Anjtigt ju rna#«,
tab bat ®#iff jur Unltrfmbung bereit gtßtdl fti. f?at bit Unltrfmbung tintn ©fangel niebt trgtbrn, fo trlbtill btr ©a#«
mBänbigt btm ©(biffdfübrrr birrübtr tin 3eugnifi, »clcbcd bit jur nach firn Unltrfmbung in btr £aupl*Äaiiilt btt ©ebifft
aiKinbängtn ifi.

J . 9 Ttr eaitrerfiänbigr Qbtrrtiibt brr Stgltrung am 3abrKf<blu6 tint 9taib»eifung brr Pon ifcm im Sauft btt 3abrrt
aiblfn Dampf ftfftl, retlibf btn Warnen bttOrld, an »tlcbrm füb btr Ätfftl btfinbtl, unb bet Ätffclbtfiptrt , bit

Beflunmung btt Ätffcld, btn Dag btr SRtPifion, unb in furjtn Sorten btn ©tfunb btrftibtn trfrbrn läfl.

II. Auftroibtnlliibt Unitrfuibungtn.
4- 10. $al bit orbrntlicbe Unltrfmbung tinrt Dampfftfftlt trgtbrn, bafi tint ebtr mtbrtrt btr, im $. 3. btjtitbntltn

Sorriiblungtn ficb in tintm 3ufianbt befinbtn , trtlibrr tint ©riebt jur geige babtn fann , unb ba* birftm 3ufianbt nicht

t«ra foforl abgtbolfen irerbrn fönntn, fo nimm! btr ©aibPtrfiänbigt
,
na# Ablauf btr jur £trfltdung btt porf#riftt«

näSifltn 3ufianbet für fTforttrlicb ju mbltnbtn grifi, tint aufitrorbtnllubt Unltrfmbung por.

4- 11- Dtr ©aibPtrfiänbigt bat tint aufitrorbtnlliibt Unltruibung au# bann anjuflrdtn, toenn er pon btr ‘Polijei-

Obrfgftii bet Orid, an »tl#tm fiib btr Dampfftfftl btfinbtl, bfjicbungdrctUt btm Sanbralb, boju oufgtforbtrl »irb.

4 13- Dit in btn $$. 3 bit 7. für bit orbtnllicbtn Unitrfuibungtn trlbtilltn Sorf#rifttn finbtn amb bti btn außer«

oilenllubtn Unitrfuibungtn Amptnbung.

III. «offen.

b >3. Der Atfftlbtfißtr bai für frbt orbtnlliibt Unltrfmbung, fit mag am Sobnort brt ©acfiperflänbigen ober oußtr«

Wb birftt Sobnorld porgtnommtn »trbtn, bit auf irritere ©tfiimmung tint ©rbübr pon brti Dbnltrn ju tntri#lrn-

4- 11. Dtr «tfftlbtfibtr bat für frbt aufitrorbrnili#e Unltrfmbung bit nämliibt ©tbübr unb, »rnn bit Unltrfuibung
oujerbalb bet SBobnorlt btt ©a#otrfiänbigtn fialifinbtl, bit btm lebltrtn rrglfmfnltmä&ig jufommtnbtn Rtiftfofttn ju
tolriibltn. 3ft jebcib bit aufitrorbfntli#c Unltrfmbung auf ©runb btr Stflimmung im $.11. porgtnommtn, unb bat ff#

»^betftlbtn tin SWangrl ni#t trgtbtn , fo ifi btr Jcefftlbt fi$tr jur 3ablung btr ©tbübr unb btr SRtiftfoßrn ni#t ntr.

b- 15- Dtr «ffftlbffibtr bat für ftbt, auf ©runb btr Stfiimmungtn unltr 9?r. 4. btt Adttb&#flcn Grlafftt Pom
1- 3a»uar 183» (©tf.Qammi. ©. 343), btt AdcrböibRrn Gtlafftd pom 37. ©eplcmbtr 1837 (®tf.«©amml. ©. 146i unb
'4- 15. bet SRtgulatipt pom 6. ©tpltmbtr ISIS (®tf.«©amml. ©.331) flallfinbtnbt trftt Unltrfmbung flntt Dampf«
«Iflt tint ©tbübr pon 3 Dbalcrn unb, iptnn bit Unltrfmbung außrrbalb btd ffiobnorltt bet ©a#pcrftänbigfn fialifinbtl,

nt btn ltblttn rtgltmtnltmäiig juftrbtnbtn Sftifefofitn ju tnlriibltn-

4- 16. 3R brr ©aibPtrftänbigt fein angtfitültr Stamltr, fo btfiimml bit 9?cgierung, lptlibtr «lafft oon Seamltn et
W Cemeffung btt Mtiftfofitn bti*ujäblen iß.

4- 17. Der ©mbptrftönbige liquibirl bit ©tbübrrn unb bit SRriftfofltn bei ttr foliiti-Obrigftil btd Orlt, in ittlibtm
«f Uulerfnibung oorgmommm ifi, ebtr, iptnn btr Äffiflbflipfr ftlbfi bit f olijti-Obrigfeil ifi, obtr bit Ortt.$>o[ijfi ju

»mobilen bat, bei btm Sanbralb- Die 'Uolijei-Obrigfeil, btjitbungdrotift btr Sanbralb, Ttfil bit Siquibation ftfi unb jitbl,

'oft™ nitbi btr im $. 14. norgtftbene gad porbanbtn ifi, btn ©tlrag oom «tfftlbtfiftr tin.

IV. Allgemeine ©tfiimmungtn.
4- 18. ftamrn unb SBobnorl btr, mil btr Unltrfmbung btr DampfftfFtl btauflragltn ©atbotrflänbigen »trbtn, unltr

rtjeubnung btt ©tjirfd, auf roeltbtn fi# ibr Auftrag rrßrccft, bur# bat Amtdblatl btfannl gtmaibl.

4- 19. Die »orflebtnbtn ©tfiimmungtn (4$. I bit 18.) finbtn auf bit Unltrfuibungrn btr Dampfftffel pon Strg.
»ttlni, {tülltn unb Salinen, über »tlibe bit ©ergbebörbtn bit polizeiliche Auffi#l führen, mil btr Wafigabt Anroenbung,

in ©tirtff btr, in btn 4$. 7., 9., 11 unb 17. getroffenen Sorf#riflen bat ©trgaml an bit ©Itdt btr ^)olijti*©e*

“™*, fcriiebungtireift btr Sftgitrung tritt.

V. Autnabmtn.
i. 20. Auf bit Unltrfmbung pon Dampfftfftln an Sofomoliotn unb in SR#ein> unb SD?oftl*Dampffibifftn finbtl bitftt

*»fluIoli» feine Anmtnbung. Strlin, btn 33. Augufi 1856.

Dft TOinifttr für fianbtl, ©twtrbt unb öfftnllübt Arbtiltn. n. b. £epbi.

I4’) Crlaf eit fämmllidtc Scmflliifcr Ktctiftutititn , bit 93taufj1(ptianna bta Stlritbrä tu

ujfglid)« bttreffcnl», vom 4. Sugitll 1856.

y (?
a ®tauffi4)Hflunfl M ©etriebe© btweglidjtr dampfftffel (Sofomobilen), too folc^t jum Betriebe

«« Bergbaueö »erroenbet rotrben
,

nach ben bei btn fteljenben dampfmafcf)intn gemadjten ISrfaljningen am
28*
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jwecfmdpigpen burdj bie ©frgbf tjörbcn erfolgt, fo beftimme ich in ©ejug auf ben ßrlap vom 13. Wärj 1855

(3Rinip.«©I. 6. 49), bap in Vergleichen gällen ber ©etrieb ber Sofomobilen fortan burch ba« betreffcnbe

©ergamt beaufffcbtigt werben fotl. Die Ober*©ergämter ftnb veranlagt, ba« (Srforberlidje bieferbalb anju*

orbncn. 3n ©etreff ber Prüfung ber Sofomobilen ©ebuf« ßrtbcilung ber polijeilicben ©enebmigung ju beren

Snbetriebfepung überhaupt, welche am Orte ihrer Verfertigung ju gefcbeben pflegt, bewenbet eö bei ber ©e»

Pimmung beö ßrlaffe« vom 13. SKärj 1855.

Die königliche Regierung bat ben gegenwärtigen ßrlap jur öffentlichen kenntnip ju bringen.

©erlin, ben 4. äuguft 1856.

Der SKiniftcr für ^anbel, ©ewerbe u. öffentl. Arbeiten. 3n Vertretung: v. Vommer»ßfcbe.

148) Girtular an fämmtlidjf königliche {Regierungen, fcie Slnwenbung be* ®a«*kalfe« in ben

fiobgerbereien betreffenD, pom 9. 3«li 1856.

Hu« Veranlajfung eine« ffatlgebabten Unglücföfalled
,
wobureb mehrere {Renten ba« geben verloren

haben, wirb bie königliche Regierung auf Oie ©efabren aufmerffam gemacht, welche bei Slnwenbung be« in

ben ©aöfabrifen jum Steinigen be« üeucbtgafe« verwenbeten kalfe«, fogenannten ©aöfalfe«, in ben 8ob»

gerbereien unter Umftänben ent ft eben fönnen. Diefer kalf entwicfelt bebeutenbe Wengen SBafferpoffgaö, fo»

halb er mit Säure in Verbinbung tritt. Die« geliebt, wenn alte abgenupte fiobbrübe, welche befanntlich

mehrere organifche Säuren enthält, ftch mit ©aöfalf mifd)t. ß« ip baljer, wenn jum ßntbaaren ber -fiäute

©aöfalf angewenbet werben foU — wa« an unb für |lcb ohne ©eeinträchtigung ber ©efunbljeit ber Srbeitcr

gefcheben fann, infofern nur bie ©ruben im greien, b. b- nicht in abgefchloffenen {Räumen angelegt pnb, fo

bap ein genügenber guftwechfel Pattpnben fann — barauf ju halten, oap jebe Vermifchung biefer glüfpafeit

mit faurer gobbrübc vermieoen werbe. Demgemäß ift bei ber ßinrichtung von ©erbereien babin ju (eben,

bap bie kalfgruben in gehöriger ßntfernung von ben Üobfaften angelegt unb bap Vorrichtungen getroffen

werben, welche jene Vermifchung ju verhinbern geeignet ftnb. ©ei bein ©etriebe be« ©ewerbe« barf ©aöfalf,

nach bejfen ©ebrauch mit abgenupter (faurer) SJobbrühe nicht jufammengefchüttet werben.
Da ftd) bie ©aö-Slnftalten mehr unb mehr verbreiten unb baburcij ber ©aöfalf vermehrte Jlnwenbung

finbet, fo wirb bie königliche {Regierung veranlapt, bet ßrtbetlung ber lanbcöpolijetlichen ©enebmigung für

Sobgerbereien bemgemäp geeignete ©ebingungen tn bie konjeffton aufjunebmen ; auch bleibt berfelben über»

lapen, an ben Orten, wo ©erbereien bereit« bepeben unb mutbmaplich ©aöfalf jur Hnwcnbung foinmt, bie

betreffenben ©ewerbetreibenben burch bie Ort«.©olijci*©ebör0en auf bie oben erwähnten ©efabren aufmerf»

fam ju machen unb jur forgfältigen Vermeibung ber nachteiligen Vermifchung anweifen ju laffen.

©erlin, ben 9. 3uli 1656.

Der Wimper für $anbel, ©ewerbe u. öffentl. Arbeiten. 3n Vertretung: v. ©ommer»ßf<h<-

VI. ©eneraU5>ofWenvaltung.

149) »tfanntmacbunfl, hie ©ortefreibeit her {provinjial* geuer s@ocietät her 9U)cin

belreffenb, Pom 29. Suguff 1856.

Die ©ePimmung beö {Regulativ« über bie ©orlofretoeit ber öffentlichen 3mmobiiiar»geuer>Societätenvom 12 . Oftober 1855 (Winip.»»l. S. 216):
bap aUe mit bem Verwerfe „geuer-Socieldtöfacbcn" verfebene unb mit öffentlichem Siegel versoffene
©ertchte, Schreiben unb Verfügungen, ©elber unb ©artete, bie In Angelegenheiten ber bejeiitneten

•a
jwiichen ben ©ebörben bin unb b«f gefenbet werben, portofrei ju beförbern finb,

für bie ©rovinjiaI»geuer»Societät ber {Rbeinpro vinj bahtn erweitert worben:



bap auch berartige Senbungen jwifchen ben ©ehörben unb ben — al« gofalagenten biefer Soeietit

fungirenben — ©ürgermeifiern, portofrei befördert werben fotlen.

©erlin, ben 29. augufi 1856.

Der üRinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. v. b. ^epbt

150) ©ffanntmathuna, hie 93erfenbtmg von gebrittttrit anfütibigungfit unb Bnjfigot unter

Streif* ober Streujbanb betreffend vom 9. ©ugujt 1856.

Da« auf ©runb be« ©efepe« für ba« ©oftwefen vom 5. 3uni 1852 §. 50. erlajfene {Reglement vom
27. ffitai 1856 geftattel im §. 15. bie fflerfenbung von gebrueften anfünbigunae» unb anjeigen unter Streif*

ober Äreujbanb. au« ben übrigen im §. 15. genannten Kategorien ergiebt ffd> jebod), »ap hier nur foldje

8nfünbigungcn unb anjeigen gemeint finb
,

welche
,
wenn fte audj an eine beftimmle l4?erfon abrefftrt jur

©oft gegeben werben, boch, ihrem 3nhalle nach, eben fo wie bie im §. 15. fpejiell angeführten SRufifalien,

Kataloge, ©rofpefte, ©reiö* Courante unb £otterie*©cwinnIi|len ein allgemeine« 3ntereffe haben, alfo nicht

für eine befümmte ©rrfon ober für eine befdjrünfte »njahl von *J3erfonen bejhmmt unb lebiglich für biefe

von 3ntereffe finb. 6« finb bemnad) gebrudle anjeigen über bie an eine beftimmle ©erfon erfolgte 8bfen*

bung von ©aaren, ©efirllungen von Büchern unb anberen ©egenftänben, ©inlabungen ju gamilienfeften

unb anbere bergleidjen gebrudle {Rittheilun gen jur ©erfenbung unter Streif* ober Jtreujbanb nicht geeignet.

Dfefe bereit« burth Gnifdjeibung be« Äöniglichcn-Dber»2ribunal« al« richtig anerfannte »uölegung be«

8. 15. be« gebachten {Reglement« wirb hirtmit jur öffentlichen Kenntnifj gebracht.

©eTlin, ben 9. auguft 1856.

Der {Rinifier für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten, v. b. £epbt.

VII. SSerrcattung t« Staate --Steuern «nb Abgaben.

151) £rla§ an ben SBorjihtnfcen ber 33cjirt« s Gommiffion £errn N. ju N., ba« ©erfahren
bti ©cranlagung ber flafftftjirten Ginfommenfleuer betrrffenb , vom 20. SERai 1856.

3n ©eireff be« ©ebenfen«, welche« fid) auf bie ©efiimmungen in ben SS- 28., 29. unb 30. be« ©efepe«
»om t.'JKai 1851 wegen ber bei ©erechnung be« fieuerpflid;tigen Ginfommen« jum ©runbe ju legenben

Sormaljahre bejieht, ift barauf hinjuweifen , bafj bie ffieranlagung ber flafftfijirten Ginfommenfteuer in ©e*
mäkelt ber §§.22. unb 23. be« ©efepeö »om 1. 5Rai 1851 unter ©ermeibung jebe« tieferen unb läfligen

«inbringen« in bie fflerhöltniffe ber Steuerpflichtigen erfolgen muf», baher behuf« ber Seranlagung felbft

nur ganj au«nahm«weife bie {Rothwenbigfeit h«vortreten fann, von ben in ben Ginfommen« »ffierhältniffen

eine« {Steuerpflichtigen tvdhrenb bt« lepten 3af>re6 eingetretenen ffieränberungen fpecielle Kenntnis ju

nehmen, in ©ejiehung auf bie bei ©eitern überwieaenbe b<r Sülle cö »idmehr genügen wirb, ben

«jnflufi, welchen bie ©erhällniffe be« betreffenben {Jahre« für bi« verfchiebenen ©efchäftöjweige auf bie

«tnfommen«*©erhültniffe ber Steuerpflichtigen auögeübt haben möchten, fo weit ju überfeinen, um banadj
mit einiger Sicherheit beurteilen ju fönnen, ob unb in wieweit fi<h bie Grhöhung ber. bisherigen Steuer*

jape ber einjelnen Steuerpflichtigen, bejiehungflweife bie ^eranjiefjung einjelner, biö^er nicht für einfommen-

peuerpflichlig erachteter ©erfonen ju biefer Steuerform rechtfertigen laffen bürfie. Gin folche« allgemeine«

Unheil über bie muthmaafjliche ©ermebrung be« Ginfommen« ber Steuerpflichtig™ wirb fich aber für bie

muffen Ginfommenöquelien am Schluffe be« Sah«®- bie ffieranlagung für ba« nächfle 3flhr frattflnben

mup, ohne Schwierigfeiten gewinnen laffen, ba ju biefer 3*it bie Grgebniffe ber Grnte vorliegen, unb m
©ejiehung auf £anbel, ©ewerbebetrieb u.

f. w. bie im 8aufe be« 3<>hre* erjielten SRefuItate mit einiger

ouverlöffigftit überfehen werben fönnen. ... .

3n ©etrrff ber Ginfommen«beträge, welche ben gefeplichen ffiorfebriften jufolge noch J>«n ®urgfcpniHe
6tT brei lepten 3ahre bemejfen werben müffen, ift e« überbie« in ©ejiehung auf ba« ftöfalifche 3ntereffe

Digitized by Google



214

ni$t f on burdigreifenbcr ©ebeutung, wenn bie Einnahmen be« lebten 3at;rr0 beljuf« ber Veranlagung für

Pa« nädjfte noch nid>t »ollßänbig foUlen erfaß! werben fdnncn, ba, waö für Pa« ledere etwa unbeachtet

bleiben möchte, jebenfaU« für baß bemnächft folgenbe 3ah* gur ©erütfftytigung gelangen muß. E« fommt

aber hingu, baß befjufö ber Veranlagung immer nur ba«jcnige Einfommen bcrürfßchtigt werben barf, welche«

non bem Steuerpflichtigen währenb bc«, ber Einfommenberechnung gum ©runbe gu legenben Zeitraum«

wirflich bejogen worben iß, nicht aber baöjenige, welche«, wenn e« auch 8anJ ober gum Shell noch auf

ben gebachten 3eitraum gu rechnen if), hoch erft fpäter gur geftftellung unb $u«gaf)!ung an ben Steuer»

pflichtigen gelangt, wie bie« in bem befonber« hervorgehobenen gall ber 2>i»ibenben Zahlungen bei ttetien*

Unternehmungen in ber Kegel ßatlßnbet. 3n ©egiehung hierauf werben beifpielöweife behuf« ber Vcran*

lagung für ba« 3ahr 1857 nur biejenigen 3)i»ibenben in Vctracht gejogen werben bürfen, welche, obwohl

au« bem ©etrieböjaljre 1855 herrührenb, bennoch erft im 3ahre 1856 feftgeflellt unb an bie 2lcticninhaber

auögejahlt werben, weil bie« bie für ba«, bem Veranlagung«jahr (1857) norhergegangene 3af>r (1856) ge»

jahltcn ©einige im Sinne be« §. ‘29. be« ©efepe« finb unb baljer ba« gu befteuernbe (Sinfommen bilben.

SfBirb hieran feßgeljalten, fo ergiebt ßd) auch bie ©efürchtung al« unbegrünbet, baß fi<h bie (Sin»

nahmen au« SHftien--25wibenben ber ©erücfftchtigung bei Veranlagung ber flafjifijirten Einfommenßeucr

gänzlich entjiehen fönnten. SWerbing« ift aber hinfichtlich biefe« ©unftcö feiten« ber Einfchübung«»Jtom*

mifjron gu N. N. feither nid;t richtig »erfahren worben unb baher hierin bie erforberliche Kemebur herbeiju-

führen.

Änlangenb bie ©ehanblung ber Keflamationen, fo iß e« Sache be« Steucrpßichtigen, bie gur ©eur*

theilung ber »on ihm erhobenen ©efchwerbepunfte erforberlidjen tfjatfächlichen Unterlagen »oQßänbig herbei*

jufchaffen, wibrigenfaÜ« er ftch felbß bie 3urücfwcifung feiner Keflamation beijumeffen haben würbe. 3«

nach ben Umßänben wirb bie ©egirföfommifßon ihm aber gur ©eibringung ber fraglichen Unterlagen fo

geräumige griften bewilligen fönnen, baß er innerhalb berfelben im Stanbe iß, ben Äbßhluß feiner (Sin*

nahmen unb «uögaben für ba« »orangegangene 3ahr »ollßänbig gu bewirfen. $inßchllich

2) berjenigen ©ebenfen, welche juh an bie Uluölegung unb Äuöführung ber im §. 36. be« ©efejje«

»om l.Viai 1851 enthaltenen Vorfd>rißen fnüpfeit, wirb gunächß Euer «£)odhwohlgeboren 8nß<ht bal>in

beigetreten, baß biejenigen cinfommenßeuerpßidjiigcn ©ewohner flaßenßeuerpßichtiger Ortfehaßen, beren

(Sinfommen im 8aufe bc« 3ahreö burd? ben Verluft einjelner Einnahmequellen um mehr al« ben »irrten

Sheil ßch »erminbert unb hiermit unter 1ÖOO Shlr. jährlich ßnft, welche baher in ber auf fie veranlagten

(Sinfommenfteuer nicht nur gu ermäßigen, fonbrrn Pavon gang frei gu ßeUen ßnP, mit bem 3eitpunfte ihrer

greilaffung »on ber (Sinfommenßeuer ihren ©efammtverhältniffen nach gur Älaffenßeuer »eranlagt werben

müffen.

VJenn auch bie 3nßruflion wegen ber 8lb* unb 3ugänge bei ber Älaßenßeuer k. »om 19. 3uni 1851

(V?inift.--©l. S. 149) biefe« $aOe« nicht befonber« gebenft, fo folgt bie Kothwenbigfcit be« begegneten Ver-

fahren« boch nicht nur au« beT Sache felbß unb au« ber allgemeinen auf bie Älaffenßeuergugänge bejüg*

liehen Vorfchrift im §. 11. bc« ®efeße«, fonbern auch au« ber im 8- 8. per 3nßruftion über bie ©ebanb*
lung ber 3u* unb Abgänge bei ber flafßßgirten (Sinfommenßeuer »om 24. September 1851 (ÜRiniß.*©!.

S. 239) enthaltenen aUgemcinen Vorfchrift, nach welcher bet Hbgangößellungen »on ber flafflßjirten Ein*

fommenßeucr, (indbefonbere in Sofge be« Sobe« eine« (Sinfommenfteuerpßichtigen u. a. m.), jebe«mal geprüft

werben foU, gu welchen 3ugängen an Älaßenßeuer ic. barau« Veranlagung herjunehmen fein möchte. 3)a*

gegen ßeht bte Raffung Per Vorfchriß im §. 36. be« ©efeße«,
nach welcher eine verhältnismäßige Ermäßigung ber veranlagten (Sinfommenßeuer nur geforbert

werben barf, wenn nachgewiefen werben fann, baß burch ben Verluß einjelner Einnahme«
quellen ba« »eranfchlagte ©efammteinfommen eine« (Steuerpflichtigen um mehr, al« ben vierten

Shell »erminbert worben

,

ber ihr »on Euer «jpocbwohlgcboren gegebenen Sfuölegung nicht gur Seite, inbem unter bem gebrauchten

auflbrurf „Verluß" nicht bie freiwillige $anblung eine« Steucrpßichtigen, burch welche er ßch einer »on

• t A
tr *>enu&,en Einfommenquelie enllebigt, »erftanben werben fann, biefer Sluflbrucf vielmehr jur ©e*

nuge beßimmt, baß bie Verminberung be« Einfommen« burch Verhältnis, welche nicht von bem 2Biüen
c6

abhängig ßnb, herbeigeführl fein muß, wenn ße bie begegnete SBirfung nach ßd)

* ?*n
.

‘oD - ®le ©ewilligung einer weiter greifenben ©egünßigung würbe ber Stetigfeit ber einmal »er*

wagten Steuer, beren Erreichung burch bezügliche Vorfchrift im 8-36. a. a. O. begweeft worben, w
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eineT brr Äbftcht bed ©efc&ed nicht entfprechenben 9Beife Abbruch thun, unb aufjerbem bie hcrborgehobencn
©ebenfen unb Unjutrdgltd>friten in SWaape nach (Ich jietjcn.

Den auf «£>erabfe&ung brr ©infommenfteuer gerichteten Anträgen barf baf)<r nur nachgegeben werben,

wenn ber Wachweid geführt wirb, bafj bie betrejfenben 6innaf?mequellen unabhängig bon ,bem eigenen

ffiiBen bed Steuerpflichtigen für if>n berfdjwunben ftnb, wie beijpieldweife bei bem ©erlufi bon kapital»

©ermögen in golge ungünftiger ©reigniffe, bem Untergange jinfentragenber ^dufer burch eine geuerdbrunft,

bet ©erminberung bed ©infommend etned ©eamten in golge feiner burch ©Iter ober Äranffyeit »eranlafiten

ftafiomrung, bem ©erlufl bon ©ermögen in golge eined konfurfed unb in anbern gäUcn mehr fiattfinbrt;

nicht aber, wenn ber Steuerpflichtige ein bon ihm bisher betriebene^ ©cfdjdft ganj ober theilweife freiwillig

aufgiebt, einen Sheil feines kapitnlberntögend berfchenft u. f. w.

©erlin, ben 20. SWai 1856.

$er ginanj»SRiniflcr. .

152) ©efcheib an bie königliche ^Regierung $u N., bie ©cjlattung bed Scrfauf» bon getobtem

kaffee auf Sofa5 unb Söochemnärttcn betreffenb, Pom 28. 3»ni 1856.

Xer königlichen [Regierung wirb auf ben ©cricht bom 1. b. SW. eröffnet, bafi bie ©efiattung bed ©er»

faufd bon geföntem kaffee auf 3abr» unb SÖochenmdrften feinem ©ebenfen unterliegt.

2Bad aber bie ©ejieuerung eined folgen ©ewerbebetriebd betrifft , fo ift ju unterfcheiben , ob ber kaffee
!

auf ben OMrften in ©üben ober an jifthen ober auf einer fonf'tigen feften Stelle jura fofortigen ©enufi

»erfauft wirb, ober ob ein Umhertragen beffelben unb SMnbteten jum ©erfauf fiattfinbet. 3m erfteren galle

liegt ber ©etrieb bed Sdjanfgewerbed, im jweiten ber ©etrieb bed .gjanbeld vor, wonach bie ©efteuerung

bejiehungdweife in ber klaffe ber ©aß», Spcifc* unb Scpanfwirthe, ober in ber klaffe ber £dnbler ohne L

faufmdnnifche Wechte erfolgen würbe.

Der Antrag ber königlichen [Regierung, biejenigen ©defer, welche ben ©erfauf bon gefochtem kaffee

nur auf ben ÜWärftrn ifjreö SBohnortd betreiben wollen, bedhalb nicht befonbrrd jur ©ewerbefteuer in ber

»orftehenb erwähnten »rt heranjujieben, iß jur ©erücfftchtigung nicht geeignet.

©erlin, ben 28. 3uni 1856.

Der ÜRinißer bed Snnern. Der ginanj » SKinißcr.
,

b. ffiefiphalen. 3m «uftrage: b. ©ommer»Gfche.

153) Srlajj an heu königlichen ©etteral * Direttor bed Äatajlerd, bie Annahme ber katajler*

©upernumerare betreffenb, bom 10. Styril 1856.

Um bad hinftebtlüb ber Annahme ber kalaßer » Supernumerarc feither ßaltgefunbene ©erfahren mit

bem binfichtlich ber Annahme ber SibiUSupernumerare burch bie äUerhöchße kabinetd»Orbre bom
10. Wooember b. 3- unb bie baju erlaffene 6irfular»ffierfügung bom 4. gebruar b. 3- ( 9Jfiniß.»©l. S. 1>

ergangenen ©orfchriften unter ©erücfftchtigung ber befonberen 3ntereffen ber kataflerberwaltung in Uebcr»

emftimmung ju fejjen, wirb unter Aufhebung ber bejüglicben ©eftimmungen im §. 10. ber ©efchdftdanwei*

fang für ben @encral»Direftor bed ©runbßeuer»katafterd le. bom 8. 3uni b. £> f( Swunfl. - 931. S. 142),

6». ©rcellenj ©orßhldgen in bem gefälligen ©ericht bom 18. b. SW. entfprechenb , Wachßehcnbed ange»

orbnet:

1. Die Annahme ber kataßer »Supernunurare gefchieht mit ben ju 4. bejeichneten Äudnahmcn fortan

burch ben ©cneral.-Dircftor bed katafterd, ohne baß ed ber borherigen ©inholung einer ©eußerung ber be»

treffenben [Regierung ober ber biedfeitigen ©enchmigung bebarf.

2. X>ie anjunehtnenben kataßer » Supernumerarc haben alle für bie ©ibil» Supernumerarc burch bte

ßtngangd erwähnte ©Uerböchße Orbre borgefchriebenen ©ebingungen ju erfüllen unb außerbetn ben Wach»

fortd ju führen, baß ße bad gelbmcffer»©ramen mit ©rlangung bed ©rdbifatd „gut" ober „gehörig" bc»

Itanben haben. .

«

;

»I
t
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3. Die 3af)l ber Äataficr » Supernumerare n>irt> für bie gefammte Äato(ier*9J<rwal!ung in ben heiben

wefilichen ißrooinjen auf 40 fcflgefleUt. Der @eneral»Direftor Ijat ju brfhmmen, weiter Äatafler*3nfpeftion

brr angenommene Supernumerar ju feiner SluGbilbung unb Sefchäftigung ju überweifen ifi, auch wegen

ber etwa notbwenbig werbenben Ueberweifung eine« Supemumerarö oon einer ÄataßeT » 3»fpehion an eine

anbere bie erforberlichen Hnorbnungen ju treffen.

4. 3ur Annahme eined Äatafter*Supernumcrar« über bie }*u 3. feftgefepte 3<>bl» fowie Jur ©eftattung

einer Wuönaljme von ben allgemeinen Sebtngungen ber Ännafjme (ju 2.) ift bie bieöfeitige ©enetjmigung

crforberlid).

5. Da bie Äatafier * Supernumerare ben Giöil » Supernumeraren t}infic^tlic^ ihrer allgemeinen Dualü
fifation ganj gleichflehen unb au&erbem noch eine befonbeTe technifche Auöbilbung nadjgewiefen haben muffen,

jo ifi beTen UebertTitt in anbne Serwallungöpeige unter ©eneljmigung bed betreffenben SRegierungö* ffjra*

fibium« unbebenflich. Soll biefer Uebertritt für immer ftattfinben, fo ift bem ©eneraUDireftor bed jfcatafterö

baoon Uiitlheilung ju machen, um bie (Sntlaffung befl betreffenben Äataftcr-'Supernumerarö auö ber Äa-

tafter»ffierwaltung ju oerfügen. Soll bie ©efchüftigung be« Äatafler»Supernumerarö in anberen iBerwal*

tung6jweigen behufö feiner 8Ju$bilbung ober üur Stiftung oon Äuöhülfe nur oorübergehenb erfolgen, fo be*

barf e« baju ber ©eneljmigung beS ©eneral » Direftorö beö ÄataflerS, welcher biefelbe ju jeher 3<ü# fobalb

<6 bad ©ebürfnif beö Äatafterö erheifcht, jurürfiiehen fann.

©erltn, ben 10. Slpril 1856. Der ginanj*9J?inifler.

Vlll. £anbtoirtf)fcbaftlicbc Angelegenheiten.

154) Befreit an teil Wittergutübrfther N., bie Berpfliditung her 'äbjacentrn neu ^rieat=

flüffen unb ©räben jui Käumung becftlbcn brtreffenb, rem 25. 3lm > 1856.

Um. ic. reirb auf blc BcMirorrbi »om ie., »egen brr erfolgten 3urücfit>eifung 3hre< Mnlrag« auf ffler-

liefung unb SBerbreiterung beb fogenannten N..0ratenä, eröffnet, bafi bit in ber jurüefmeifenben Sietfügung

bet SRrgirrung ju N. pom ic. rnlbaltrne Muältgung Pc« ©efe&cb »om 28. gchruar 1843 8. 7. neun 2»ini<

flerium nur alb richtig auerfanni »erben lann. — Mn einer gefeflichtii Sefiimmung, baff ber Mbjacent eineb

Siripatfluffe« benfelben räumen muh, bat eb früher gefehlt. Die bebfaüfige Siorfhrifl beb MDg. Sanbr.

Sb. 1. Sit. 8. 8. ICH), für ©räben unb Jtanäle ifi im 8. 7. beb ©efefceb »om 28.geheuar IS43 auf bie

93 rieolflüffe aubgebehnt, mit bem 3ufag: „inforoeit alb eb tur Sefchaffung ber Sorfiulb noihmenbig ifi."

Dafi biefer Bufag eine ßmeiterung ber SHäumungäpfliebt für 93ri»aiflüjfe enthalten foll, bergeflall, bab ber

Mbfacent aud) Bertiefungen
,
SBerbreilerungen

, Dureti|iiibe unb begleichen üfegulirungbmerfe über bie ur<

fptünglid) »orhanben gereefenen Dimenfionen be« glufMfjrofil« hinaub »ornehmen mufi, »enn bab jur »oOr

fiänbigen ©ntmägerung beb glufjlljolb nolhroenbig erfeheint, ifi nah ben ÜHaterialien beb ©efeftb unb ber

fonfianten fprarib ber 9!trmaltungb.®eh5rben ni<ht amunehmen, »ielmehr ifi fietb ber ©runbfag fefigehalttn,

baf bie Säumungbpfiiehl ber Mbjacenten fieh auf bie ßerfiellung ber urfprünglieten Ximenftonen eineb

©rabenb ober 9Jri»atfIuhbetteb erffreeft. Berlin, ben 25. 3uni 1856.

fDiiniflerium für bie lanbmirthfehaftliehen Mngelegenheiten. ». SWanteuffel.

SrnBerlage bee Sbnlßt. 3ettungb*Äomtoirb bierfelbü. Drud bunt 3. 5. ®tarefe (eb.rl.iw.-6tr. »r. »)
•*l$»r nü &« ©mU«I^«Mu für Btrlin br«»n»«t* **

Sufgigetbn |u Ctrlin am 36. 6tpwmt*r. 1896.
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f«t

*** gefammte innere Verwaltung
in brn fioniglirt) Prrufjifdjfn Staaten.

^trnuögegeben

im »üceau beo SWinifletiume beb Innern.

JVi 10. Seilin, teil 31. Oftober 1856. 17'" So^tgang.

I. 33el)6ft>cn u«b 53camtc.
1W) M<rW"'r

*“

ea«Sl^^fa!ffl .

lSg^ ** e"f'lh" auf *m ' «“«»•" ««ton rubrn"

, m , „ grirbrid) ®Sllhelm.
- WanteurfeL >. t. «r»tl. Simon«, e. SRaumor. ». B ob 6- ffiraf o. ffialbtrftt

«n ba« ©laaM.OTinißrrtum.

>56) 8<Ml»i Ute Sönigligiot ©toottnTOiniltrrium«, betreffen» bir Soften brr ©(tllbtrlrrluna
für toprnbirtr mditric(ittrlu(it Srarntr, com 30. ©tplrmbrr 1856.

I

S,6f
ie

3 i,ä s ' sl - M Siäiiplinorscfttt« nom 21. 3uli 1852 «Stf.-Sninml S 476) uH.

« Km «SfiLSfiÄ ®,amm
fl".« »«.ml« ,oS“5”j:zzsi t«k

'"IfriOuno 'JIo*

1

™'oÄo”
<

?®'an ' |,Ä!L
°U

5,
ifi ™ f “0t ““W"1“*' Bromlr ol)nr Un.

Sritr n ? ,?
**"*•& b,r DrOrr nom 15. Slpril 1837 (®r(t6.Sammlun9

OrtrtouäoriSLf f'l'
01

«f» »brr n«*r, |u bt|itbtn, fo bo> milbin bir in Icpirror SlUorhöcbflra

3lril/ÄiP
"*™' ®.'rllaflun8 b '.' Mn rmrm Sirnmlrn le|)r[lltn Jtoulion für nie oml brm lurtibtimlirntnaT»^ !

"
.

=oen>apung _

SSri^nfteinf0mmfnÖ ni^‘ ® 1 eacfrtretungdrößen"a befriiig't”|u” eraitrn,^'nb*?o7flttü<ife

29
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Btilin. ben .10. September 1856.

Äöntglicbe« ewot«.®tm|lmun..

157) Crtaf o". »tn

f
®u tt,ti

)

u,,‘ft

SÄ wÄS5ÄT3f zt'
n T,lcnilwol,mni °' itn

(tuet ic. gaben in ben gefälligen bie^Stauung bc« halben

S&^ÄCS- riÄ *"4» ,U treffen ,
«tug A

Uebct biete Stage in ber allgemein!)«!, me fte gefteüt rootben eine ^ >:Btrl|ältmfjt|

SftffftÄlÄSS?™« - - "**“• "

<-ÄÄ»r&;Äis;
amte verfügte »uäweifung beffelben au« 6". 'ÄT,«“^ wirb aber, wenn bte betreffenbe

an fitb gerechtfertigt- $ie SeiroiUtgungeintt biegfäUigen^ctl’« «‘o'*“
© tt) ali« übernmfen werben,

Segnung bem tc. N. nid,t bei bet «ngeOting o»«bnuUi* al« S
’|Vttiet «Uttbbauer unwibertuf«

rocfentlui) oaoon abljängen, ob Petielbe ubettyaupt
.

. { tbalfäcbltcb al« einen flclbrorrlbm Sb eil

liebe« Ked)t auf biefelbe gehabt unb le^e btttna^
^ Dienftroobnung bei Huämilttlung

feinet SBeiolbung inne gehabt t«t. ®«l wette, erfebeiut nie*

be« trat fu«benbitten Beamten etnflwellen |U
.J'ffit rte™«?« ta« r«bt«gefebublli*< ®om.nl bet im

minbet begrüntet in bet »«tut bet®«««, M Mur eb

ul
"„ gmolumcnle beftitnmenbcn

g. 822. ber «IriminabOtbnung enthaltenen, bte «nrttbnung be« W
,,, , roörtli* ebent», me bte

Botfötifi fptiebt, welche bi« m lSnmnatltm b«. - i™ «» *« £"§$ 5l .
bi«tonir<nbeu

-
fpaleten $i«iiplinargc[ebe »otn 11I

.

Juli 1849 §-55. uni
g 88) Siifiamleit gtwefen tg

äUerbödiften ffierorbnung tom 29. *at) 1844 §. 55. (®ef.-Camm
.

,'.
(n f0Uen. 3>ie« begangen

unb in bem flebaebten *^untt bur<b ®eT0
J

"u^?
• Staat« *9tath« jü cntndjmcnbtn SWatertalteii

abti a4,r 8tiui'

getgigung bei gagung be« {. a5. o. a. £>. 9*'®9«9 tbotbetl lg.
gtfäUigft etlebigen JU lagen.

Wie. gelle idt etgebenft angcim, hiernach ben botl egenben eptsta g ‘ 9 » N_ c¥e„t „„

SBa« bie ftbbe ber Scrgüligung für bie anjtäroabnung bettlfft, fbat«cn «ebmen,^

nad) ben ottgüblieben S4gen feggegellten SBertb bet ffiobnung jut pnlge !« 0 9 8

Setlin, ben 19. Sunt 1856. ^ trt 3nntIn. ». SBegpgalen.

158) fPcföeiP an bcn Simigliditn $roPinjtals<2teutrs$irettor jo

.5™^ lSSß**'
bet SRtifttolfeneSiquibalioncn bclreffenb, tont 15. September isoo.

(Sro. ^oebwoblgebottn ettniebete leb auf ben SDeriebt tont *3.

*

a* *“r

f'"^äüetbäebgen
©fenbabnen obet auf 3)aenpffcbifftn jurütfgelegt »erben 18 nnen, nur bte j ^ nieli«

lagt« t,m 10. 3uni 1848 beftimmten Steifefogen.®4ge ligutbitt
mit auf

Sbeil auf ©ienbabnen ober Dampffcbigen getnaebt »etben ibnnen, beten ©tb|t
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Iran*portmitteIn ju erreichen ifi, bürfen bie Äoflen nicht ganj nach §. 2. be* Porermäbnten GrlaffeÄ, bie*

feiten müffen pielmebr je nad) brr Art ber 2ran*portmitlel jum Jbeil nach §. 1. unb jum anbern Jbeil
ua<h I- 2. L c. liqutbirt »erben. Auf bie Jran*portmittel, beren ber brlrcffenoe Beamte iid> in brr «HJirf*

li^frit bebient bat, fommt e* bei Aufteilung ber nach ffiorftebenbem einjuricbtenben Siquibationen nicht an.
Berlin, ben 15. September 1856.

35er 8inanj*ü)tinifteT. v. Bobelfd)»ingb.

159) ©ffdjfiti au ben Äöniglidjcn Kcgieruuges^räjtbcntfn £frrn N. *u N„ bie ©nnabmc Pon
©efdjenfcn für flmtö&anblungcn t>cr Scrirallung»=Sratntfn betr., pom 16.3uni 1856.

6uer lt. erwiebern mir auf ben Bericht pom 24. b. 9)t., bap in ben ©runbfäpen, nad) rocld)rn bie

Seiten* öffentlicher Beamten erfolgte Annahme pon ©efchenfen ober anberen ©orlljeilrn für Amt*pem<htungen
unter beT £errfdjaft be* §. 360. Jit. 20. Jbl. II. A. 8. 9t. ju beurteilen mar, eine Aenberung burd) ben
S. 309. be* neuen Siraf*@efepbuche nid)t eingetreten unb bafi mitbin bie Annahme berartiger 3uroenbungen
Mn ©riPat*©erfonen, mie einerfeit* nur unter porgangiger ©enebmigung ber porgefepten I)ienftbebörbe ju*

•öfRfl, fo anbererfeit*, menn biefe ©enebmigung erfolgt, ftraflo* ifi. Xafj übrigen* *ur (Srtbeilung folcber

©enebmigungen nicht bie ©ropinjial ©ebörben, fonbern allein bie porgefcpten fWinifterien juftänbig ftnb, ifi

öttcit* burd) ba* fRefcript Pom 16. September 1847 (3JtinifleriaI»©latt b. i. Ber». S. 249) auögefprodjen,
bei welchem e* auch jept in biefer ^»inftdjt fein ©emenben bat. ©erlin, ben 15. 3uni 1856.

55er Stinifter be* 3nnern. ICer ginanj»9Rinifter.

p. SBeftpbalen. 3m Aufträge: £orn.

160; Cerfügung an ben Äöniglidjen ©ropinjiaUSttiifrsIEitrettor ju Sföln, bie ©UKttynung ber

Mr bem Poüenbetcn 20. £eben*jahre geleiflelen SJtilitairbirnflc bei ©nifionirungen betreffend

pom 24. 2Jtai 1856.

®». Jt. eröffne ich auf ben Bericht Pom je., bap bem Anträge be* 9?. 9t. auf ©rbßbung ber ibm
teglementflmäfjig beroilligten ©enfton nid>t ju cntfprcchrn ifi, ba bie pon ibm im ÜJtilitairbienfle Por bem
jurudgelegien 20. 8ebenöjabre jugebrad)te 3*it mit Auönahme berjenigen Pom 5. 3uti 1815 bi* jum
28. Wooember 1815, mo berfelbe Por bem geinbc geflanbcn, ber für bie Berechnung feiner ©enfton ju

®runbe gelegten ©efammtbienftjeit nid)» biniugerechnel »erben fann.

3roar geflattel bie Allerbödfte Äabinetfl*Drbre Pom 20. SRopember 1828 (Annalen S. 953), pon ber

Swicbnfi pcp ©enfionörcglemeniö Pom 30. April 1825, §. 11., wonach ben porber imffltilitair geflanbenen

»ttilbeamten bie jiienftjeit au* biefem Berbältniffe crft pom Anfänge be* 21. 8eben*jabre* ju ©ule ge*

<«^net »erben foD, in ©ejug auf „©tilitair* au* früherer 3'it. »eiche »m GiPil penfionirt
»erben,“ eine Auönabme ,iu machen. Unter bem 9Rilitair*©erbällni|Te au* früherer 3eit ip aber nur

•uöfenige ju perfteben, melche* Por ©rlaü be* ©efepe* über bie fficrpfüdnung jum Äneg*bienfle pom
3- Sepiembrr 1814 fällt. 3" einem folchen ©erbältnijfe bat ter Ä. ftch nicht befunben, ba er erft ben

“•3uli 1815 in ben 9Nilitair*2;ienft eingetreten ift.

—

ISbenfo wenig fleht bem Anfprudje be* 9t. bie ©eflimmung ber AUerböcbflen Äabinet*»Orbre pom
«• April 1829 jur Seite. 2>enn biefe behebt fich lebiglich auf bie Berechnung ber ©enftonen ber au* bem

wilitair-Dienfte au*f(heibenben Offtjiere unb ift eine iteflaration be* §. 8. be* 3Rilitair*©enitonöreglement*

5*» 13. 3uni 1825. Auf bie Berechnung ber 6ipiI-©enfion eine* ehemaligen Stilitair* ifi aber bie gebachte

AUcrböchfte Äabinei0*Orbrc gänjlich ohne Ginfluft. 3)ie pon einem ehemaligen in ben Gipitbicnfl überge*

»üentn Dfftjier nach bem fÖtilitair * ©enfton*reglement unb alfo event. nach ber Allrrbödjftcn Äabmet**

Dtbre pom 22. April 1829 perbiente ©enfton ifi bemfelben al* ©tinimum feinet GiPil*©enfton burch 8. 10.

«ö ®iliiair*©fnfton*reglcmcnl*, ju Saften be* 9Rilitair*©enfton*fonb* gefiebert morben. ffieiter gebt bie

“«üiIRdjiigung ber nad) ben ©orfdjriften be* ©tililair»©enfion*reglement* berechneten 9JtiIitair*2)ienfljett

out* Gwiibeamten nicht, unb namentlich barf eine Gmilpenfion niemal* nad» einer ÜJienftjeit feflgefept »er*

29 *
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beit, welche nach ben Bestimmungen beß <D?ilttair ^ Q5enftonörcglementö unb beffen S>eflarationen berechnet

worben ifl. Berlin, ben 24. SWat 1856.

2>er ginanj*©inifler. P. Bobclfchwingh.

II. Staatehauehalt, €tatß«, .Raffen« m.» SRechnungewefen.

161) Sttgemetne Scrfügung t>eß 3M^is^n*fterd / bttrejfrnb baß öffentliche Aufgebot bcrrcn«

lofet SWaffen, Pom 9. fluguft 1856.

(5ß ifl neuerlich wieberholt oorgefommen, baff h"ren(ofe, in golge öffentlichen Aufgebotß bem lanbeß»

herrlichen gißfuß anheimgefallene Rachlafi'SWaffen burch bie koflen beß Aufgebotß unb namentlich burch bie

3nfertionßfoften ganj ober hoch jum größten Stjeil abforbirt worben finb.

3ur Bermeibung biefeß Uebelflanbeß ifl fchon in früheren 3eitcn »on mehreren Obergerichten auß ben

Borfchriften beß §. 15. Sit. 37. unb beß §. 136. Sil. 2. ber Brojefj'Drbnung bie ©efugniff abgeleitet wor-

ben, bei bem öffentlichen Aufgebot mehrerer geringerer '.Waffen Pon oerfchoUenen ©erfonen, welche ju bet»

fchiebenen Untergerichten eineß Separtemcntß gehören, mit ber Bemäntlung ber Sache eineß ber babei bt*

heiligten Untergerichte ju beauftragen. Diefe Befugnifj fleht ben Appellationßgerichten auch noch gegenwärtig

ju
,
ba fie in Art. V. Rr. 2. lit. b. beß ©efeßeß tom 26. April 1851, bie 3ufäße iur Berorbnung bom

2. Januar 1849 enthaltenb, außbrücflich befläügt ifl.

3n einem porgefommenen gaüe hat gleichwohl ein AppeQationßgericht bie gortbauer ber auß $. 136.

a. a. O. hergeleiteten Befugnifj anjuerfennen ©ebenfen getragen. 3)iefer Anficht fann inbefj nicht beigetreten

werben, unb ba baß königliche Dber^Sribunal in jenem galle auf geführte Befchwerbe feine kompetent jur

(Sntfcheibung ber entfianbenen Sifferenj abgelehnt unb bie Sache für eine Berwaltungß'Slngelegenbeit er*

fldrt hat, fo nimmt ber 3uflij*9Rinifler um fo mehr Beranlaffung, jur ^erflellung eineß gleichmäßigen Ber*

fahrenß unb jum 3*®«** ber möglichen Äoflen--(Srfpamifj bei bem öffentlichen Aufgebot herrenlofer ©affen,

bie königlichen Appellationßgerichte hieburch anjuweifen, in ben burch bie §§. 14. unb 15. Sit. |37 ber tyro»

jefj*Orbnung porgefehenen göUen eineß ber betheiligten ©erichte erfler 3nflanj mit ber Berfjanblung ber

Sache ju beauftragen. Berlin, ben 9. Augufl 1856.

S)er 3uflij*©inifler. Simonß.
9n

bie ®cri<bWbr&örben ber Sanbedlbeite in brnen bie allgemeine ©erlcptOorbnung gilt.

Borfleljenbe Gtirfular^Berfügung beß .fperm 3uflij*2Riniflerß Pont 9. b. ©. erhält bie königliche R<*
gierung jur kenntniffnähme unb Beachtung. Berlin, ben 31. Augufl 1856.

S>er ginani*©inifler. 3« Bertrelung: £orn.
Bn

fämmlHh« königliche SRegierungen, excl. Äobtenj, Jtötn, Irier, Bachen unb 6igmaringen.

Hl. kirchliche Angelegenheiten.

162) ©irtutar s Brrftigung an fammtlicbe königliche Regierungen, unb an baß ‘ßolijei^rä-

fibium bierfclbfl, bie Don britifdjen Untertbanen unb ron Bürgern ber bereinigten Staaten bon

Rorbametifa in bem *Preu^if^en Staate eiitjuge(jenben ©ben betr., bom 31. Slugufl 1856.

Rach §• 2. beß ©efeßeß Pom 13. ©drj 1854 (©ef.-Samml. S. 123) finb bie ÜRinifler ber

geiftlichen Angelegenheiten unb beß 3nnern ermächtigt
,
Pon ber Beibringung beß Attefieß, burch welche®

Außldnber, bie fich in ben königlichen Staaten mit einer 3nlänberin ober Außlänberin per^eirathen wollen,

®efugni6 jur (Singehung einer (She nachjuweifen haben , fowohl in einjelnen gäüen ,
alß mit fwucflt-hi

au| tu ©efeßgebung einjclner Staaten, für beren Angehörige überhaupt ju entbinben.

britifche Untertanen nach ben brilifchen Sanbeßgefeßen jur (Singehung einer (She einet betonteren
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?"ft '»Mlttn, btmtiftn nid» Ile

«»" StaitZatn äto'bi! *;
amcrifamfa,™ ©urger«. ®t, »bmalitnbtn 3mt,ftlt, babtn bit Sbni9 ,

»»5SX&? £ b 8ra^' ob bfr *«*»«• »w Nationalität geführt fei, >u entfAeiben.

* » m,!
8

!

1** Äfa,fTun8 n,lrb 6lft,on Jur 9to$aAtung in Äenntntf gefegt. Berlin, ben 31. «ugufi 1856.

£jIfrS<r' mniftn b" 9fiftL '' “WfrTi<*M' * »"gelegensten. 3)er ©inifter be« 3nnern.te,monÖ
‘ ». JRaumer. 3m Aufträge: Sul|er.

IV. Scrroaltung t« Kommunen, Korporationen »»6 3nftitute.
163) amtifun» jut SusfüSltunii ttt §. 39. btt ®lübit»Ctbmitia fiir bit 9Ucin.Stin>iiii
btin iDiai 1Sd6 unb bt« BiliM 7. bt« Stftftb iibtr bit ©tmtinbttiBttiaffuna in btr

geoadjltn «proPinj Pon brmfelben £aflf, bit (SemfinPesauflagen betr., pom 31. 3ult 1856.

®trfa»!L
Ä
?5?

nH P
9' ta ®“‘*^ptbn»n9 unb bt« Hri 7. btb ®t[t{t« übtt bit Stmtinbt.

S2!S*1 bttJ»btin.®tomn) »om 15. Mat 1856 t»i,b btt Jtani9Ii*tn Srgitning Stinifa Btatblun«m". . ° "w« roiro «er jiomgiicnrn Regierung üeouta 5öe<

*en bii

U

(Mn!hmi™
5®f

.r
h5rbfnJüt

5
fn

,

®in
i

lif’ru" fl-
@<meinbe-«uflagen, au »ei-(pen bte Weneljmigung ber äömglicbfn «Regierung erforberlid» ifl, naAilebenbe «nweifung ertljeilt:

T .

I '
cr ,f *“ r “efireitung beö ©emeinbe'^auöbalteö anjuorbnenben ©emeinbe« Steuern bürfen Weber ben

Wi* r’
fltn ^,nflan8 bfr ®,aa,Ä

#

Steuer gefdbrben, noA bem freien ©erfebr im 3nnern btf Staat« bin*
«ni«b |em, noA mit ber aügemeinen 30U* unb Steuergefe^gebung be« Staat«, ober mit befiebenben Staat«»
«ertrdgen im ffiiberfpruA fteben.

b„
»ufbringung ber @emeinbe»8luflagen im ©ege be« ^ufAlag« ju ben Staatö-Steuem wirb in

«r Jtegel ben ®orjug Por ber (Sinfübrung befonbeTer ®emeinbe»Sleuern Perbienen. XergleiAen SufAläge
nnb |o anjulegen, ba^ fte ber Seranlagung jur ^auptfieuer folgen.

3) UnauUiffig finb ©emeinbe»3ufAWge a.
4u ben burA Die* ®efe$gebung Pom 26. ©ai 1818 einge»

ITSir
1lfUfTn unb Ballen, fowie beT «Rübenjurferfteuer; b. au ber burA baö ©efep oom 8. gebruar 1819

'mflefubrten Branntwein», ©ein» unb Sabacttflruer
;

c
. au ber StempelfteueT

;
d. au ber Auflage auf ba«

©mj unb e.
;U ber Steuer für ben ©ewerbebetrieb im Umberjieben (8. 49. ber Slübte-Orbmmg

,
beaie*

Oungöweife Ärt. 7. ber ©emeinbe*®erfaffung Nr. I. 1.).

©emeinbe
»

3

u l
£bläge au ben bireften Staatfl»Steuern bürfen ofene ©enebmigung ber ÄönigliAen

>aegterung eingefüfirt werben , wenn fte fünfaig «Proaent ber Staat« » Steuern niA« überfteigen unb auf lefr»

«'

.

nad
5 9leiAen StSjen Perlfjeilt werten foDen. 3<bo«i> bebarf e« einer ©enebmigung ber ÄönigliAen

Wgteruna niAt, wenn bie unteTÜe Älaffenfieuerftufe (bie erfie Stufe ber erfien ^auptflaffe , §• 9. a. l . be«
efefcf« 5 | 9J?ai 1851 wegen 6infüf)rung einer Älaffen* unb flafflfijirten öinfommeniieuer — ®ef.»Samml.

"p* 1 1»3 ) POn h»n fHomoinTtt t ^iti'rhltidon ntim frn ti»lti(T«ti »hw hl.

.

1. mil otnom »arinaaron iCtia» tifi hi.— , uw,i ben ©cmeinbe»3uWägen gana frei gelaffen ober ba«u mit einem geringeren Sape, alö bie
wtgen i&leuer»Stufen, Ijerangejogen werben foll. (8. 49. ber Stäbte-Orbnung, bejieljungöweife JSrt. 7. ber
«emeinbe.-Berfafiung Nt. I. 3. b.)
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6) Den an eit köntgliche iRegierung ju richtenben Anträgen Der aRagiftrate, bejuhungProeife ©emeinbe*
Wäthe auf (Srböbung beö ©emeinbe *3ufchlagö iu ben buchen Staate * Steuern über baö ju -i. bejeuhnete
SRaaf» hinauö ober auf (Srböbung »eö fton bcftchenben, bejitbungewcife auf (Äinfübrung einte neuen 3u*
fchlage jur SWahl* unb ©flacht* ober ©raumaljfteucr ober enelich auf (Stnfübrung einer befonbtrtn buchen
ober meireften ©emeinbe »Abgabe mup bcigefügt werben: a. eer jum ©runbe licgenbe ©efchlup ber ©iaot*
»erorbneien-Vcnainmlung, bejiebungöwcife ©cmeinbr«»Raibe in btr »orgefchrtcbenen gorm (§. Ji>. u. %. U.
ber Stäbte*Drbnung, bejichungSweife Art. 16. unb 17. btr ©emeinbe* ©erfaffung), b. eint iRachwetfung ber
fdjon befitbenben ©cmeiiibe*3ufcbläge unb befonbtrtn ©enteinbe-Abgaben, mu (Suifchlup ber für kreiö* unb
kommuiialjroccfe aufjubrtngenben

, nebft ben ju ©runbe liegenben »Rcparittionen unb unter Angabe beO (Sr*

trage ber einzelnen 3ufchlage unb Abgaben, c. wenn oie ui Antrag gebraute Auflage nicht in einem 3u*
fefclage ju einer Staalöfteucr befielt, ber (Snlrourf ber ©cftimmungen über bereu Veranlagung unb (Erhebung,
foroic eine Ueberficbt beö bavon ju enoartenoen (Snragee.

6) Wach bem eingange einte Anträge ber ju 5. gebauten Art Ijat bie königliche »Regierung »or
AUcm, erforoerlidienfaUe unter 3ujtebung ber ©emeinbe-Vcbcrben, bie ©ebürfntpfrage |orgfältig ju erörtern.

3“ »ifftm ©ebuf ifit ber ©emeinbe * £auebalt nach allen »Richtungen Ijm einer ftrtngen Prüfung ju unter*
werfen unb babei in (Srroägung ju jieben, ob nicht bur<h angemeffeuc (Sriparungen m emjclnen »Vermal»
tungöjweigen ober burch jwccfmägige Vcrwenbung ber »orbanbenen »Wittel eine Strauberung bee ©e»
memoebebarfö im ©anjen berbetgefübrt unb babutch bie beantragte neue Auflage entweber ganj »crmicben
ober hoch ermäßigt »erben fann.

7) »Wufi nach bem (Srgebniffe Der ju b. »orgefchrtcbenen »Prüfung baö ©ebürfnifj ber ©emeinbe alö
begrünbet anerfannt »erben unb t|t ber jur Detfung beffelben erforberliche Setrag feftgefteUt, fo ltnb folc^e
Anträge, welche barauf gerichtet ftnb, ju ©emcinbc*3weifen ben 3uf«hlag ju einer birefttn Staatöfteuer
über fünfjig ©rojent hinaus ju erhöben ober btefe Steuern nach ungleichen ©üpen ju belaften

,
— fei eS,

bap bie 3ufchläge felbft nach ungleichen ©rojenten auf eine ober emjtlne ber buchen Staatöfteuetn gelegt,

fei cS, bafi fte nur ju ber einen ober ber anbertn buchen ©taatöfteuer erhoben, ober bie emjelnen ©taatö*
fleuern mit 3ufchlägen »cn »crfchtcbcner £öbe belüftet »erben tollen, — ber königlichen »Regierung, Ab*
tbcilung für bie Verwaltung ber Mrelten ©ttuern lt. jum ©machten barüber »orjulegen, ob bte beantragten
3u|chlage bei ber »orgefd>lagenrn £öbe unb Art ihrer Vertbnlung mit Wüdftcfct barauf, bap ber (Eingang
ber beireffenbcn ©taatöfiniern nicht gefäbrbet »erben barf, juläfftg erfchttnen. gäül lenes ©machten gegen
bie Grtbeilung ber ©enebmigung ju bem beantragten 3ufchlage auS, fo ift ber ©egenftanb im Plenum ber
königlichen ‘Regierung jur ©erathung unb ©efchlupnahme ju bringen, unb, im gaUe bae ffllenum ber An*

HL.”*
ÖinaiU-Abtheilung nicht beim«, bie (Sntfcheibung ber URtnifter beö 3nnem unb ber gmanjen ein*

juholen. o® »alle be« (Sinberftänbniffeö ber Äbibetlung für bie »Verwaltung beö Innern unb ber Abtbei*

!üü
3’trn>aln, "fl Cfr Cirffjfu Steuern it. ift bie köntgluhe »Regierung ermächtigt, ihre ©enebmigung

jur (Einführung r?on ©emembe *3ufchlägen bi« jur «jpöbe »on 3ii'eihunbert «rojent beö eiatömäpigen ©on«
ber betreffenben buehen ©taato*gteuern ju erlheilen. Soweit bie 3ufchläge über btr|e<J tWaap hinauö
gehen louen, if! vor (Srtheilung ber bierju erforberlichen ©enebmigung an bie ÜRinifter or6 3nnern unb ber
»manirn ju berichten unb beren ©efcheib abjuwarten.

3uf*ldflc, welche nicht in gleichen »Vrojenten auf eine ber birehen ©taatöfteuern
aeiegi werben toUen, bat bie königliche »Regierung befonberö barüber ju wachen, bap nicht bm* bie »Ver*

,

t,nr ihrer Unglei^mapigfeu ungerechte »Vertbeüung bet» ©emeinbebebarfÖ unb
eine Ueberlafhing einjelner klaffen ron ©teuetpflichligen herbeigefübrt wirb.

" n" *“ bfr ,,nfn
.

0
^5

T
.

l,cr antlcrfn ÄwrfKn ©taatö*€teuer ©emembe*3ufchldge erhoben, ober

aIIfl*Ä »S^i
'€t

t
fU
c
fr

-
3uid)lägen »on »erfchiebener ^öbe belaflel werben foUen, ftnb, nächff ben

©ruriheilimg ber 3wecfmäptgfeit ber beantragten OTaapregel »orjugöwetfe bie
Blffe *u fjffcn‘ ®°lPulöweife wirb in ©etrad,t ju jtehett fein, wie ti* bie ge-

gelammten ©runbffeuer in ber ©emeinbe »erhält; wie baö ©runb*

Ä iÄ.l iTftW
_ ^fdbe ®orn,frn 8**U n>i< bie ömfommen* unb klaffenfteuer fich auf

Werben müffen «tun
Auögaben, »eiche burch bte ©emeinbe * ©teuem gebeeft

gereichen™ u f JI
ober »orjugerocife geroiffen klaffen berfelben jum »Vortbeti

obwalten’ m*rh*n' J; f**
4bnl,^t ®erhältmffe m einem gröperen ober geringeren Umfange

' *"** *’,f 3ufd)lage ju einer ober ber anberen Slaaiöffeuer höher ober geringer , alö ,u ben
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©rünben ju genehmigen fein. 3nöbefonbere ift hierbei Der gall in'e Äuge ju faffen, wo eö einer ©emeinbe

Darauf anfommen möchte, in ©emäpijeit beö g. 4. Der Stabte »£rbnung, bejiehungöweife SIrt. 8. Der ©e*

meinbe*©cTfaffung baö Ginfominen auöwärtö wohnenber ©runbbeftper ober ©ewerbelreibenben auö ihren

innerhalb beö ©emembebejirfö belegenen ©runbftücfen ober gewerblichen Gtabliffementö ju Den ©emeinbe*

laften mit hrranjujieljen. 3ur Erreichung Diefeö 3wetfeö genügt Die einfache ifluöfchreibung non 3»Khtägen

jur flafjtfijirteni Ginfommenftcuer nicht, weil Die auöwärtö wohnenben ©runbeigenthümer unb Sefiper Don

gewerblichen Gtabliffementö in Der Ginfommenfteuer» Wolle Der betreffenben ©emeinbe gar nicht aufgeführt

flehen, »on Den nach Diefer Wolle allein auöjufchreibenben ©emetnbejufchlägen alfo auch nicht betroffen werben

würben. (Die ju biefem Schuf einjuführenbe befonbere ©emeiuDe«Ginfommen*Steuer wirb jeboch jwecfmäfjig

hinftcbtlich Der sHbfchäpungö * ©runbfäpe unb Der Steuerftufen an Die befiehenbe 0taatÖ*Ginfommen*®teuer

Dergcftalt angefchloffen werben fönnen, bafj a. hmfichtlich aller, in beT ©emeinbe felbft woljnenben Gin«

fommenfteuerpflichligen Die ©eranlagungöfäpe Der Staatöfieuer unmittelbar auö Der Wolle entnommen unb

jum ©runbe gelegt werben, Dagegen b. baö Ginfommen Der gorenfen auö Den innerhalb Der ©emeinbe

belegenen ©runbftücfen ober gewerblichen Gtablijfemcntö unter iflnwenbung Der für Die iHbfchäpung Diefer

8lrt Don Ginfommen in Dem ©efepe oom 1. ÜRai 1*51 ertheilten ©orfchnften, bejiehungöweife unter Se*

nupung Der hierüber in Den Ginfommcnö» Wachmeifungen Der Wohnorte Der gorenfen berettö enthaltenen,

Don Dem ©orfipenben ber betreffenben Ginfchdpungö « Äommiffion, bejiehungöweife Der Drtöbehörbe, ju er«

bittenben Wotijen befonberö ermittelt unb ju ber betreffenben Steuerfhtfe eingefchäpt wirb. (Den ©emeinben

wirb ju empfehlen fein, ftch im gall ber Wothwenbigfett ber Einführung einer befonberen ©emeinbe «Gin«

fommenfleuer ber in ©orftehenbem bejeichneten einfachen gorm ju bebienen. Soll jeboch jur Ginführung einer

®emeinbe«Gmfommenfteuer mit abweichenben ©eranlagungögrunbfäpen unb Steuerfäpen gefchritten werben, fo

finb einer folchen ©emeinbefieuer in ber ^»auptfache Die ber königlichen Wegierung mittelftGirfular«Grlaffeö oom

9. Woöember 1838 jugefertigten ©runbjüge ju einem ©emeinbe*Ginfommenftcuer*Wegulatw jum ©runbe ju

legen, welche im Ginjelnen mit Den jur 3eü beftehenben gcfeplichen ©orfchriften in Ueberemftimmung ju

fepen finb. Wamentlich gilt bicö von Dem §. 3. jener ©runbjüge, in SBetrcff beffen Durch Die unter l. 2.

im §. 49. Der Stäbte*Orbnung, bejiehungöweife im 2lrt 7. ber ®emeinbe*©erfaffung erwähnte ©efchränfung

eine Slbdnberung bebingt wirb. Seljufö geftflellung beöjenigen $h<ilö beö Ginfommenö, .welcher für baö

außerhalb beö ©emeinbebejirfö belegene ©runbeigenthum ober für Den auöwärtigen ©ewerbebetrieb jc. oon

Der befonberen ©emeinbe «Ginfommenfleuer freigelaffen werben mup, ifl unter analoger änwenbung ber ju

11. gegebenen ©orfchriften ju verfahren.

13) ©eoor Die Wegulatioe ju neu einjuführenben befonbem ©emeinbe« Ginfommenfieuern (12.) ober be«

fonbern kommunalfteuern (10.) Seücnö ber königlichen Wegierung genehmigt werben, hat Diefelbe foldfje

Den SWmiftrrn beö Innern unb Der ginanjen einjureichen unb Deren ©efcheib abjuwarten.
14) (Die beftehenben ©emeinbejufchlägc ju ber flafftftjirten Ginfommen« unb klaffenfteuer fönnen fort«

erhoben werben
,

foweit nicht Durch Die ÖOTfcbriftcn ber Stäbte « Orbnung , bejiehungöweife ber ©emeinbe«

©erfaffung eine Vtbdnberung bebingt wirb. Unter berfelben ©orauöfepung fönnen auch Die beflehenben be*

fonbeTen ®emeinbe«Gmfommenfteuern unb Die Dafür erlaffenen Wegulatioc beibehalten werben, fofern Diefelben

fich biöher alö jwecfmäfjig bewährt haben unb auö Dem ©eflehen berfelben neben ber injwifchen eingeführten

®taatö«Ginfommenfteuer feine Uebelftänbe erwachfen finb. (Die ©orfchrift beö §. 49. ber Stäbie»Drbnung,
bejiehungöweife 21rt. 7. ber ©emeinbe * ©erfaffung

, bafj Die beftehenben ÄommunaWGinfommenfteuern einer

erneuerten ©rüfung unb ©enehmigung ju unterwerfen finb, bietet Der königlichen Wegierung baö ÜÄiitel,

auf bte Seieitigung jener Uebelftänbe Sebacht ju nehmen, wenn nicht Die ®emeinbe»©el)örben eö oorjiehen,

ftatt Der bcpchenbeti Steuer eine anDere kommunaUSejieuerung einjufübren.
. .

15) Söebor jur Ginführung non anDeren, alö Den im SorftehenDen gebachten ©emeinbefteuern, beiipielö»

Weife t>on befonberen ©emeinbe^, ©runb* ober ^auöfteuern, 'j)iietböfteuern u. a. m., bie ©enehmigung er»

tbnlt wirb, hat Die königliche Wegierung, fofern fie bie betreffenben Steuern überhaupt jur Einführung für

geeignet erachtet, Darüber unter Beifügung beö aufjuflellenben Wegulatwö unb unter grünblicher Erörterung
aller Dabei in Setracht ju jiehenber Cerhältniffe an bie Wfinifler beö 3nnem unb ber ginanjen ju berichten

unb Deren Sefcheib abjuwarten.

3ur Ginführung einer ©emeinbe »^unbefieuer nach Den ffiorfchriften Der im ©erfolg beö Grlaffeö

ift

1

»!} w 1029 tourc^ Ämtöblölt publijirten SUlerhöchflen kabinetöorbre »om 29. Slpril 1829
i* te königliche Wegierung ermächtigt, ohne oorherige Anfrage bie ©enehmigung ju erlheilen.
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materialien mir gourage auch 9011 auölänbifchen tSrjeugmjfen erhoben werben türfen. Unter Dm inucrit

Steuern
,_

welche tu »reifere ffierarbettuiig emee ©egenftanbeö oDer anberweite ©ercitungen auö Denselben

treffen, finb für jept Die Steuern von Der gabrifaiion Deö ©ranmwcmö, ©iereö unb (Siftgö, inglcichen Die

ÜRabl -- unD Sdjliidjifteuer ju Derfietjen, roetdtjer Daher Daö auölänDifcbe ©crretDe, 9Jfatj unD Siet) m gleichem

PRaap, »me Daö inlanbifdie unD »cremölünDifche, unterliegt. (Separat-Art. IO. jum Art. 11. ju I. Deö Ser»
traget cbm 4. Sprit 1S53).

d. 3u Den, jur örtlichen Konfumtton bcfiimmten ©egenpänoen, non »Deinen Die tSrtjebung einer Sb*
gäbe für «Rechnung 9on Kommunen ober Korporationen allem foU ftattfinDen Dürfen, ftitb allgemein ju

redmeit: ©ter, (Sillg, SRalj, 3iDer (Obftwem) unD Die Der ©fahl- unD Seblachlfteuer unterliegenDen (Sr*

jeugniffe, ferner ©rennmaterialien, 3Äarft«©ifiualien unD gourage. ©om ©ein foU Die (Erhebung einer Ab«
gäbe Der vorgebaduen Sri nur in Denjenigen ©eremöpaaten, freiere ju Den eigentlichen «Beinlänbern ge-

hören, (©aiern, ©ürtemberg, ©aben, ©ropljerjogttjum Reffen unD fRajfau) juläfpg fein. Soweit in einjelnen

Dnen Der jum 3»U»«fin gehörigen Staaten Die (Srbebung einer Abgabe »on ©ranntwein iür «Rechnung
ton Kommunen ober Korporationen gegenwärtig ftaafinDtt ODer (itie in Kurbejfen ) nach Der beftehenDen

©efepgebung nicht terfagt werben fann, wirb eö Dabei auonabmöweife bewenDen. (So foüen aber Die für
{Rechnung ton .Kommunen oDer Korporationen jur Erhebung fommenoen Abgaben »on «Bein unb ©rannt«
wein, inglcichen ton ©ier, in Abficht ibreö ©eirageö Der ©efchränfung unterliegen, Dap folche beim ©rannt*
wem, mit Der Siaatöpeuer jufammen, Den für Die Siaatöpeuer tepgefepten «Üiarimal-Sap «on 10 Jblr.
für Die Ohm a 120 Cuart ©rcuptfd) unb bei einer Alfolioljtürfe »on 5U£ nach Urallefl; unb beim ©ein
unb ©ier Den Sag ton 20£ Der für Die Staaiöpcuern «erabrebeten ©iarimalfäpe nicht überfcbreiten Dürfen.
$iefe PRarimalfäpe betragen aber: für ©ier 1 $hlr. 15 Sgr. für Die Ohm ju 120 Quart ©reupifch; für
2Dein unb jwar: wenn Die Abgabe nach Dem {Berthe Deö ©eine erhoben wirb, l $4lr. 15 Sgr. für Den
3oU*3entner (5 2blr. für Die Olim ju 120 Ort. ©reupifch), wenn Die Abgabe ohne «Rürfftcbt auf Den
SGerih Deö «Bcinö erhoben wirb, 25 Sgr. für Den 30II Rentner (2 Ifjlr. 23 Sgr. 4 ©f. für Die Ohm
1“ 120 Ouart ©reupifch; wenn Die Abgabe nach einer Klajpfifaiion Der SBeinbrrge erhoben wirb, ip Die

©efchränfung auf ein ©iarimum nicht für erforberlich erachtet worben. Auönahmen ton Den »orgebachten
©epmummgen (ollen nur mfomeit juläffig fein, alö einzelne Kommunen ober Korporationen febon gegen-
wärtig eine höhere Abgabe erheben, wtlchenfaUö kplere fortbeftehen fann. Abgaben für {Rechnung »on
Kommunen ober Korporationen Dürfen bei Dem Uebergange Der befteuerten ©egenpänbe nach anberen ©ereinö*
ftaaten, gleich Den Staatöfteuern, ganj ober theilweife jurüderflattel werben, foweit eine folche ©ergülung bei
bem Uebergange Der beiteuerten ©egenpänbe nach anberen Orten Deffelben ?aiiDeö pattnnDct. (Separat-Ar*
ttfel 10. ju Art. II. ju II. 2b. unD 5. Deö ©ertrageö tom 4. April 1853).

e. gür Diejenigen ©ereinöftaaten, in weldjeit fern 9Bein erjeugt, gleichwohl aber, waö für juläfpg erachtet
worben if», eine innere Steuer tom tercinfllünDifcpen «Beine erhoben wirD, feilen Die unter litt. d. erwähnten
©ePimmungen wegen Der, bei ©emcjfung Der innern Steuern einjubaltcnbcn 9Rarimal-Säpr ebenfallö ver*
bmDltch fern. (Separat-Art. 10. ju Art. 11. ju «Rr. II. 3 a. Deö ©ertrageö vom 4. April 1853 unb Schlup*
protofoll 9fr. 7. jum Art. II. 9ir. II. Deö offenen ©ertrageö »om 4. April 1853 unD Separat- Art. 10. 9!r. 7.

Deö Äcparat-Arl. baju).

20) 3n ©enuipbeit Der bepebenben 3olk©efcpgcbung unb Der ju 19. näher bejeichneten ©ereiiibarungen
jWifcpen pm 3oUtereinö*Staaieii ftnb unjuläfüg: Kommunal- ©inncnjöllc aller Art, ferner ©ememDt-fluf-
agen auf alle auölänDijcben (Srjeugniffe, welche Der (Sin- ober iDurchgangö ©erjollimg im 3olltcrem unter-
liegen ober alö tartfmäpig jollfrei tom Auölanbe cingeführt «»erben, mit Auönahme Der {Brennmaterialien
unb Der gourage, cnblicb ©emctnDe-Auflagen auf ©ein, (Da ©reupen nicht ju Den unter 19 d. bejeichneten
eigentlichen «Beinlänbern gehört), auf ©rnimlmem unb auf Jabad. Alk Anträge, welche Die Ginfübrung
einer ©emembe.Abgabe Der gcDadjten Arl bejwecfen, pnD »on Der Königlidcen «Regierung jurücfmrifcn.

21) «Oje Gmfubrimg von ©cmemDe-- Auflagen auf ©ier i|t nicht ju begünfligeti. ÄeinenfaUö Darf Die

©emembe* Abgabe von ©ter Den eap von 20 ‘©rojent beö für Die Staatöfteuer benimmten höchPen SapcÖ

Jf"
‘

*J'
r- >6

®K; f»' »« BtmJU 120 Ouan •JJro.Wfil) üb,t#cl«tn, alfo imhi limaoro, .0» 9 ®9>.
,ur 6

!5-P
l,

"V f*.u 1
pP

• tP auch hmPchtltcb Deö 3u|cfciagö jur ©raumaljpeuer (ju 18.) ju beachten,

o.u .
1 ‘WW" 1"’™ auf 3i(,t lOliflictml, SrcntunattiUtel allfr !lrl Cöolj.

*“£• *“"
S”«“*'? • *)- «WatlOSlllualim, t,9 jalm.n ®tflüa<l8, »tr goura

fl
t u. t.

i. wenn pe überhaupt nach Den in Der betrejfenben Stabt obwaltenDcn ©erbäJtnijfen alö jwedntäpig
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anjuerfennen finto, jebenfall* in mäfjtgen ©ä&en ju halten fein. «ud> tfi jebeömal tiarauf ©eba<ht ju nehmen,
bafi burch bie Slrt ber (Erhebung ber 93erfehr möglichfi wenig beläfiigt »erbe.

23) #infid)tlid? ber 2Bilbpret*©teuer bleiben bie Vorfchriften beö SlUerhöchflen (Erlüge* »om 24. Slprtl

1848 wegen (Einführung einer SBiltpret-Steuer (®ef.'€amml. für 1848. 6. 131) majigebenb.

24) lieSlntrdge auf (Einführung einer ber ju 21. 22. unb 23. gebauten inbireften @emeinbr*2lbgaben
finb jupörberfl bem Vro»injial* ©teuer »SMreftor jum ©machten über bie Slngemeffenbcit unb ßuldffigfeit ber
tlbgabe im Allgemeinen, fowie übeT bie »orgefchlagenen ©d&e unb über bie Slrt ber (Erhebung »orjulegen;

bemnächft ifl barüber unter Beifügung beö entworfenen {Regulativ*, be* larifö unb ber jur ©eurtheilung
bei ©egenftanbeö fonfi erforberlidjen Unterlagen an bie SRinifier beö 3nnern unb ber ginanjen ju berieten
unb beren ©efcheib übjuwarten.

25) Sffiegen ber ©eitrdge ber ©emeinben, für welche inbirefle ®emeinbe*Slbgaben burch bie lanbeöherT»

liehen ©ehörben erhoben werben follen, ju ben jfoften biefer Steuer-@rhebung unb wegen Ueberlaffung »on
©emeinbe^t'ofalien an bie ©teuer * Verwaltung ift, ben Vorfchriften ber Slüerböchften ,Rabtnctö*Drbre »om
6. 9io»embrr 1837 (®ef. »©amml. ©. 159) entfprechenb

,
bor (Einführung ber inbireften ©emeinbe.-Slbgabe

in ©emeinfehaft mit bem Vro»injial«©teuer*l)ireftor baö (Erforberlicije feftjuflellen.

26) ©ei ber Veranlagung ber ©emeinbejufchläge ju ben Staat* - Steuern unb ber befonberen ®e*
«einbefieuern ftnb überall bie Vorfchriften be* §. 4. ber ©tdbte*Orbnung, bejiebungöweiie beö Slrt. 10. ber

©emeinbe«Verfügung unb ber §§. 28. bi* 32. ber ©emeinbC'Orbnung »om 23. 3uli 1845 ju beachten.

27) Die beftebenben, unter ©eaebtung ber biöbertgen gefepluhen ©eftimmungen eingeführten ©emeinbe*
3“f<hldge ju ben bireften Staatd*6teuern , fowie jur Wahl* unb Schlacht' unb jur ©raumaljfteuer, nicht

tninber bie beftebenben befonberen ©etneinbe-Slbgaben fönnen forterboben werben, foweit nicht burch bie Vor'
fhriften ber ©tdbte*Orbnung, bejiehung*wetfe Vanbgemeinbe-Verfaffung eine Slbdnberung bebingt wirb.

©erlin, ben 31. 3«lt 1856.

164) Crlaf an ben Äönifll. Cbfrs^räjibrntfn ber {propinj N., bie Snwenbbactrit beö Btt. 6.

beß BrmensSrgältjimgögefeßeö Pom 21.5Dtai p. 3* auf gälle betreffenb, in bene« bie $ütf0be*

bütfUgtrit fdjon por {ßublifation t>icff* ©efe&e* (jerporgetreten ift- Pom 29. Biiguft 1856.

$er SRagifirat ju N. bat mir (Sw. jc. Verfügung »om 23. 3uli b. 3- , betreffenb bie gürforge für bie

©tfhmifter {R. »orgelegt unb meine (Sntfchcibung über bie Slnwenbbarfeit beö Slrt. b.
ff.

beö Firmen. (Srgän*

J«ngö ©cfepcö »om 21. Vfai ». 3. auf folche gdUe, in benen bie #ülf*bebürfttgfeit fchon »or ©ublifation

biefeö ©efepeö bcroorgelrcten ift, beantragt.

,
©enngleich ber SpecialfaU burch bie injwifdjen angeftellte gerichtliche Älage feine (Erlebigung finben

wirb, fo glaube ich hoch um beö allgemeinen Vrinjip* wiUen jenem «ntrage entfprechen ju müffen. (Sw.ic

Men in ber erwähnten Verfügung ba»on auö, baji Slrt. 16. beö allegirten ®efe&c* bie Slnwenbung beö»

leiben auf gdUc, tn welchen bie gürforge für einen Sirmen fchon »or ©ublifation biefeö ©efrfceö b«»orge*
•teten, mithin auch bie beö Slrt. 6. auöfcbiiejic. Diefem ®runbfa&e fann ich nicht beitreten , benn Slrt. 6.

Nimmt lebiglicb über baö formelle Verfahren, ohne bie biöher gültigen materiellen Vorfchriften ber Sinnen*

9‘1tbflebung ju dnbern ,
fann alfo nach allgemeinen {Re<ht*grunbfä&en auch auf bereit* »or Vublifation beö

«Deg. ©efe&e* ber»orgetretenen gdUe ber .gmlföbebürftigfeit Slnwenbung finben. £ierju fonimt, ba§ bie Ver*

Pjlichtung ber ©Item, für ihre Äinber ju forgeit, eine täglich neu entftehenbe ifi, bag alfo auch fchon au*

biefem ©runbe ber Slrt. 6. ,
infofern eö fich um bie (Erfüllung biefer Verpflichtung für bie hanbeft,

Bloh greifen mufi. 3n biefer ©ejiehung unterfcheibet auch beT äRagifirat in bem JRefolut »om 20. gebruar
b* 3. fehr richtig jwifchen ben entftanbenrn unb entfiehenben Äofien unb nur bie (Erftatlung ber lepteren

werben barin ber N. auferlegt.

6w. jc. eTfuche ich ergebend, »on Vorfiehenbem ber {Regierung ju N. Äenntmfj ju geben unb btefelbe

Wynwifen, in ähnlichen fünftigen gälten ftch ber materiellen (Sntfcheibung auf ffirunb befl Slrt. 6. 1. o. ju

Xer 3Rinifter beö 3nnern.

». SBeftphalen.

3)er ginanj-SRinifier.

». ©obelfch wingh.

unteTjicben. ©erlin, ben 29. Sluguft 1856.

Iler URinifier beö 3nnern. 3«" Aufträge: ©uljer.
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BKTbrn foll, gehört itoar ber SranPport in baffelbe nicht mehr jur ©ollftredung beP (SrfenntniffeP; eP fommt
ab« barauf an, bap Die i'anbeepoltjei* ©eherbe in einer jeben Unterfucbung, in n>eld>er ein« ©«urtheilung
aufOrunb brr §§. 1 * 7-— 119. erfolgt ifi, »on bem reditPfräftigrn (Srfenntniffe fo idintll alP möglich Jtennt'
n 'P erballe, um ibrrrfcitP geeignetenfaQP Die üetention befd>lie$en unb ben JranPport in baP arbeitPfjauP
»erfügen ju fönnen.

3« bitfrm ©el)uf wirb uni« abänberung b« allgemeinen ©«fügungen oom 17. 3uli 1839 unb oora
•22. SRärj 1853 für bie in ©ebe flehenbcn Unterfudjungen im (Sinwflänbnijir mit bem £errn SRinifler
befl 3nmrn golgenbeP angeorbnet:

lif für bie geflfegung b« ©aebbaft erbeblicben oerfönlidjen unb 3)omijil*©erbältniffe beP angeflagten

muffen bureb genaue unb forgfältige ffiernehmung beffelben auP ben allen erficbtli<b werben.

€ obalb ein auf Orunb ber $%. 117—119. «gangeneP oerurtheilenbeP (Srfenntnifj reebtpfräftia geworben,
bat baP ©triebt fofort bie Unterfud»ungP -alten nebft ben für baP (Srmeffen ber SunbePpolijei -- ©ebörbe «*
beblicfc erftbeinenben ®bbibenben bem ganbratb beP ÄreifeP, in welkem baP ®erid)t feinen Si& bat, unter

b« ©enaduiebtigung
,

ob unb wann bie (Strafe angetreten tfi, ju überfenben, um in ©ejieljung auf bie

©aebhaft bet ber ?anbePpolijei*©ebörbe bie geeigneten anträge ju machen.

3n benjenigen Stählen, welche in fPolijei»«ngelegenbeiten ber aufficbl beP 8anbratl>P nicht unterworfen

finb, erfolgt bie uRittbeilung ber alten an bie «ßolijeibehörbe ber Stabt.

2>ie ©erwaltungPbebörben ftnb con bem $mn SRinift« beP 3nnern angewiefen worben, bie genannten

Saiten unoerjüglicb ju erlebigen.

©ei abfenbung ber alten ftnb bie erforberlicben ©otijen jurücfjubeballen
,
bamit jum 3*oetfe ber Snt*

laffung beP ©erurttjeilten, fallP bir Strafjeit ror Süiebereingang ber alten abgelaufcn fein follte
,

rcdjtjfitig

baP Grforberlicbe »erfügt werben fann.

lie (Sntlaffung ift nämlich in allen gällen in ber Sßeife h«beijufübren
,

bafi ber ©erurtbeilte ber ©o«
lijeibebörbe beP Crtß jur XiPpofition gefiellt wirb, welche temnäcbfl baP SBettere mit ibm ju oeranlaffen bat.

$)a übrigenP bureb bie angeorbneten 2Rittbeilungen ber alten Seitenß ber @erid)te bie ©erroaltungP»

bebörben pon bem lenor beP ergangenen recbtPfräftigen QrfennlniffeP ©aebriebt erbalten unb in bie Jage

gefegt ftnb, biernon bemnäcbft weiter ber ©olijeibebörbe beP 3ÖobnfigeP refp. beP legten aufentbaltPorteP beP

©erurtbeilten Äenntnift geben ju fönnen, fo bebarf eP für bie gäUe ber in Diebe flebenben 8rt — b. b- für
&ie in §§. 117—119. beP StrafgefepbucbP bejeiebneten ©ergeben — nicht mehr ber ben Se»
amten ber StaatPanwaltfcbaft in ber allgemeinen ©erfügung pom 29. 3uni 1851 (SRinifl.* ©I. S. 132

-

)

unter Dir. 2 a. auf«legten 'IRittbeilung ber biePfdlligen Straferlenntniffe, unb werben bie ©olijeianwalte,

»eichen mit ©üeffid)! auf art. 1. 8 1- beP ®efepeP pom 14. april 1856 (©ef.'Samml. 6. 208) biefe

©erpfücbtung jur 3eit obliegt, pon berfelben für bie gebuchten gäUe ^ieTmit entbunben.

©erlin, ben 3. Oftober 1856.

3>er 3ufiij»9Diinififr. Simon P.

B. SWaiftr^olijei.

167) (EirfMlar*®frfügunj; an fämmtli$c Äömglitbf SRtflicrungfn, t»ic (Sontrole her jurn Cer*

tauf gefüllte» 91a&rungßmittel betreffend pom 31. Slugnft 1856.

©ach ben ©efiimmungcn beP §. 304. beP StrafgefcpbucbeP oom 14. april 1851 wirb baP gehalten

»on SebenPmitteln unb ®etrdnfen , pon welchen bem ©erfdufer befannt ifi, bap fte mit pergifteten ober b«

»enfihlichen ®efunbbcit gefährlichen Stoffen permifdjt finb, mit 3u£b IbauP oon 5 biP ju 15 3aheen ober,

roenn in golge ber Aanblung ein 'JRenfch baP 8eben Perloren fjat, mit bem lobe beßraft. 2iegt ber ^anb*

lung gahrldfjtgfeit jum ©runbe, fo ifl auf ©efängnifi biP ju 6ÜRonaten, unb wenn in golge ber «öanblung

ein ©Itnfdi baP ?cben rerloren hat, auf ®efängnifi biP 2 3ahe*n ju erfennen. 3)aP getlhalten oon

?ebenPmitteln unb ®elrdnfen, welche mit frembartigen aber nicht b« ©rfunb^eit gefährlichen ©toffon P«»

mtfeht finb, fdül in ber «Regel unter ben ©egriff beP ©etrugep (§. 241.), eP fann alfo nach § 242. unb

I- 19. neben ber ÄonfiPfatton ber oerfdlfchten SBaaren, ©efängnifjflraie biP ju 5 3ahtf"/ ©elbbupe biP ju

1000 Jhlr. unb jeitige Unleriagung ber auPübung ber bürgerlichen Sfyrcnrecfyc eintreten. 3ft enbltcp bt«
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bezügliche Hbficht beö GontTaoenienten nicht ju erweifen unb fäOt it»m nur gahrldfRgfeit jur ?aP, fo ip

bod) immer nach §. 345. Rr. 5. unb bem ©dilufjfape birfrd Paragraphen, neben ber ÄonpOfation brr »rr*

fdlfdjten ©naren, auf ©elobupe biö ju 50 Jhlr. ober ©efdngnifj bi0 ju fed)0 ©odjen ju erfennrn.

Die .Königliche Regierung wirb veranlagt
, bie fämratlichen PoUjetbebörben 3f»reö Perwaltungö'Sejirtt

befeufö 3nPruirung ber betreffenben mit Ausübung ber ©arft-, fowie ber ÄriminaWPoIijei beauftragten Se*

amten, nach ©aapgabe ber »orPehenben SBemerfungen auf bie Slnwcnbbarfcit ber erwähnten gefefclicpen

©trafbepimmungen befonberfl aufmerffam gu machen unb biefelben anjuweifen, bie Äontrole ber jum 93er*

fauf gepellten Rabrungömittcl auf ba0 forgfältigfte ju banbbaben unb mit Gntfchiebenljeit bei »orfommenben

gälfdjungen ber ledern eingufchreiten. SBerlin, ben 31. SHugup 1856.

35er ©iniPer bed 3nnern. 3«n Sluftrage: ©uljer.

C. unb Jrtmben^olijeL

168) (EirtularsCerfiigung an fammtliihe Äoniglidje Regierungen unb an baö ^pclijet^räpbium

hierfelbjl, bie ©ifirung bon ©anber^ Raffen Seitens ber Saiferltdj Rufpftfien ©efanbtfdjaft

ttad) polen betreffend tem 19. 9lugufl 1856.

3ufoIge einer mir bon bem .Königlichen ©iniPerium ber auswärtigen Angelegenheiten mitgetheilten

Rote ber ^teffgen .Kaiferlich Rufpfd?en ©efanbtphaft pnb bie 3<>llbebörben in Polen nunmebr angewiefen

worben, £anbroerf0gefeUen auf ©runb ihrer mit einem ffiifa ber Rufpfchen ©efanblfcfcaft nerfebenen ©an*
bcrbücber ben Gintritt nach polen ju gepatten.

15ie .Kaiferlich Rufjtfche ©cfanbttchaft gewahrt fonaefc ben ©anterpäffen jept wieber baS Pifa nach

Polen, wafl früher — wie bie burd) baS ©iniPeriaUSlatt oeröffentlidjte bieffeitige Perfügung »om 7. April

1854 ©eite 72 ergiebt — nicht ber gaü war.
3nbcm id> bie .Königliche Regierung mit Pcgug auf biefe Verfügung oon ber oorgebachten Anorbnung

in Äenntnip fege, weife ich ©ie jugleid) tn ^Betreff berjenigen ^anbwerfer, benen nicht bereitö eine befummle
Srbett jugepdjert ip, auf bie ©chlupbemerfung ber Girfular» Perfügung bom 11. ftebruar er. ©inip.-'Slatt
©. 50 jurüd. SBerlin, ben 10. AuguP 1856.

35er ©iniPer beö 3nnern. 3m Aufträge: ©uljer.

169) ©irtular* ©rlap an fämmtlidje Äoniglidje Regierungen unb an ba* poli$ei*Präfftiuin
hierfelbfl, brn Sßtgfall ber pon ben Äonfultt l>cs Staats SPucnos^lpres in ©uropa, für paf*
Cifa bortbin, bon Puswanberem erhobenen ©ebübren betreffend bom 18. September 1856.

3)ie Äönigliebe Regierung wirb bierburd» benachrichtigt, bap nach einem unter bem 26. 3uli b. 3- »on
ber Regierung bon Sueno0--91nrc(j erlaffenen ©efepe, bie Äonfuln biefed ©taateö in Guropa bie ihnen in Prüf'
nonOmafug jutommenbe ©ebühr bon einem ©panifchen XoQar für jebeö 44)ap*9Ji|a oon ben nach ©uenoö«
apreö beptmmten SluOwanberern nicht mehr erheben bürfen, wogegen ihnen biefe ©ebühr nunmehr auO ber

bortigen ©taatöfaffe bergütet werben foU. Serlin, ben 18. September 1856.

35er ©iniPer bed 3nnern. 3» Aufträge: ©uljer.

J7®) (
.?

r Ä
f

an Äoniglidjc Rcj;icrunijfn unb an ba» Äbnijjlichc *polijri*^räfibiuni
pierftlbft, bic 3uPdnbigfrit jur 2IuofirUung bon 2cithm=*Päffen im ©ebift ber Ccflerrfithifö«

SRilitairsörän^c betreffenb, bom 1. 3[uU 1856.

weaf?«L!5t
f *Ufl ÖU^ mtintn ®rIa^ pom 14 * (©inip.'Sl. ©. 172), bie ©erabrebung mit Oeperreich

ö nerfennung ber gegenfeittgen Seichenpdffe als 35ran0port»Segitimationen auf ben beiberfettigen ©taaW-

Digitized by Google



231

tn Wm 0,1«, l, btr Otfltmidjiidim ,S‘
UlW| 'tl

“!S
8™‘, '6lrl' Willi),iluitg

ff» »« M»m Äaif,rll4, S™?? I“' SIu«(J,Uun9 »»„ 8,id,,„?
tcftimml roortni (int. SSnlin, Cat 1 . 3U|| i«5 ()

™l £ommaii&,a m w Hram u« StmtSnür nmtyrdglty

E,r aXIniH,, cs 3nn„n. Bc finalen.

»aÄijsiKss;
Icfmi Staat,n brtrctfrnP, tiom 12 . slupjt 1856.

S V

T Sraun*
8aienf(ti,n S,8i,runä une tcm pr,u6if»,n «!uü5,m™ A« 1* l 1“!*™ »„ Jtani9li<$

5. »»«mb,, 1849, frof, J -M.m„ 3
»’ ?„• ?'l

U|

j “f Otlob,, unb
jw 9?aciflduun

fl
in Äennlnig. ftolin,In ^'itägaMSäf

4 ,4 ' 3“ 6- 3 ' «
Sa Wlnilitr b,a 3®,nt. 3m SluflraR , : Suljtt.

f™*!
1'*'" Mffltrtniljicn btt Brouinjcn Branbtiitiura,

bittftibfl
' — tflffoal™ unb Sttjcinlant», unb an baa siimalid;, Beliiti'lL'räfibium«... .« Ä

^s!S£kSv?m-S äs-“««- - srss
SBtrlin." bln iT auaXsse

8' Seld>en^e b,,r^n6
- <“•-> lur «*ntni|na^e nutßetljeiU.

$er SBinifter t>c« 3nncrn. 3m »uftrage: Suljer.

fjt-na ÄVS5”?»'«?™Ail’rÄÄ »« f»,l«,b« <» «», unl.r w,
Sfbenfen nif&t entaeaenflebcn ’jwnfLrlt^x

btr
..

no^ß f&fntfn 2>orf«rift uni« 9?r. 3., mebiiinnlpollieilute
in« fänfiige iebem

0
<frfudie um Susflrtliina rinrfi «llnJS

1 ®fr bftreffenbe »ejirftfarjt ju fognoBjiren, unb ift bat«

8»Df tiira n o «*«»uorb«nben
9
fc^

na
f

ft ber fonftigen, in bem unter 91 1 . 3. gebauten
8«, oon redeten btt innere

*orfi«t«moa§rfgeln nur in hoppelten, bür* 3<erpi«ung gut Oerf*foffenen ©är-
trt*, tabfn bif bmtCbrnÄÄf,ln m“*' ,

.

rfrtV- ©«*»«. baß biefrt »oiM genau natftgegongen

3) »er IranTort ln PJXX&'T*?0 ,m
®*,T

n m,‘ btn ObRcftl ju führen.
,anbf iß, inforcell

P

ni4t
D

mebii^lBon/»?i!L^« k
nf

»' »«***nben Jtranfbeilen oerßorben finb, na« bem 2uf.
trt bureffenben 8eiÄiT*i n,*f,Ä »ebrnfen benfflben unter aDen Umßänben oerbteten, wobei bem ®ula*ten

Bon ber .Ä#Ä'i” iü;
^na&mflwe.fe nur unter ber UtorauOfepung flaltbaft, bag bfe Regierungen

aufbrütJIi* in Äemilnifi »Vfri* inlhfn" *." ^aa
i
n ' na(tlllf^, b,' f

f
lbcn Don »*r Äranfbeit, an irel«er ber lob erfolgt ift,

“ab bai ® u^ ,rcin8forl ber ?ei*e bur* ijr ©taaWgebfel auatrütfli« genebmigt haben,rmnatW birjenfgen Sorfi«Mmoagregrln auf ba« ©enaueße befotgl »erben, wei«f bietffaO« Bon bem Betreffen,
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fcta fBejirfdorjte rorrben für nöt&ig erachtet ober beziehentlich oon einer ober brr anbrrn audlänbtfchen ^Regierung ©erlangt

»erbtn. Cie fladflcDung bed Reichen • Ttaffed iß in folgen gäflrn bri brm Unterzeichneten IRinißerium naehjufuihen nnb

wirb Seiten« beßelben nur bann erfolgen, wenn bie Genehmigung ber beireffenben audlönbifthen ^Regierungen in alaub-

bafter gorm betgebraiht toirb, unb aud bera betreffenden Dofumeme jugleicb berr ergebt, baß bie ®rftern oon bet Wofür

ber lebten Äranfbeü bed »erßorbenen oorber gehörig in Äenntniß gefegt worben feien SBegen ber Obficbt über bie ge»

hörige ©efolgung ber oorgebaefcten befonbem SSorfiebtdmaaßregrln gilt bad bereild unter 5Rr. 2 (Betagte.

4) 3*beni Seichen. Xrandporte iß eine juoerlöfßge ^erfon oid Begleiter beijugeben, loelthe für ihre Vertan mit gfil-

tigert ßteifelegitimationen oerfeben fein muß.
hiernach haben ficb Ifle, bie cd angebt, gebübrenb ju achten ©redben, ben 14. 3u(i 1856.

SRinißeeium bed 3nnern. güt ben iRinißer: JtobUthütter.

i

173) (Eirfulars(?rlafi an t>ie Königlichen {Regierungen unb an bad {polijeis^räfibium )U 'Berlin,

ben Drandport Pon Seiten aud ben £cr\oglid) Bnhalt*Bernburgifd)cn Staaten betreffen*,

rein 30. Slugujt 1856.

3n gleidjtT SBeife, wie jwifdjen ber Pieffcitigen unb ben {Regierungen oon @a<bfen, $annooer, Braun»

fdjweig, Xurl)effen, Sauenburg, 8tnbalt*Dejiau, £)efterrei$ unb Baiern iji nunmehr aueft »teifefcen ber #er*

joglid) 2lnt)alt* Bernbürg i|'d)en {Regierung unb bem Breußifcfeen ©ouoernemenl ein Stbfommen ba^in ge*

troffen worben, baß bie oon ben fompetcnlen Beworben bed einen (Staats audgeßcüten Üeidjen-Bäffe für aud*

reichen* erachtet werben, um ben Jrandport oon Seiten audi im ©ebiete bed anbern Staate# zu geßatten.

Bon bem £erjoglid> 2Inf)alt-Bernburgifd>en Slaatd*3Riniflerium tfi bcmjufolge ber ^erjoglidjen {Re-

gierung, »btbeilung bed 3nnern unb ber Boligei, für bringenbe gäUe auch ben Äreidämlem BaUenßebt,

Bemburg unb Godwig bie Äudftellung oon 8eid)en*Bäffen übertragen worben.

Die .Königliche Regierung fege id> Neroon mit Bejufl auf bie Berfügungen oom 12. Dflober unb

5. Stooember 1849, oom 20. Biärj, 3. 3Rai unb 10 . 3uli 1854, fowie oom 14. 3uni unb 12. flugufi

b. 3- (Biinift.-Bl. 6. 231) jur {Radjachtung in Äenntniß.

Berlin, ben 30. Slugufi 1856.

Der URinifier bed 3»nern. 3»n Aufträge: Suljer.

D. $ran$port*2Befen.

174) ©irtular-Srlafi an fämmtlidjc Königliche {Regierungen nnb an bad $olisei*$räfibium ju

Berlin, bie Dranßporte Pon ©efangenen an vSonn* unb gejltagcn betreffend

Pom 14. Ottobcr 1856.

ftnbei («.) empfängt bie Königliche {Regierung Slbfcbrifi ber oon ben Berren SRiniflem ber 3uftij, ber

geifllicben le. angelegenbeiten unb oon mir an fämmtluhe ©crichtd» unb {jjolijei*Bcbörbcn generieren Ber«

fügung, bte Srandporte oon ©efangenen an Sonn* unb ftefllaaen betreffenb, »ur Äenntnißnahme unb wei-

teren Beranlaffung. Berlin, ben 14. Dflober 1856.

Der 'IRinißer bed 3nnrrn. o. 2Beflphalen.

Allgemeine Berfügung an fämmllicbe ©eridjtd* unb B°l*i<i'©*börben.
® ft

I* JSi?
bfr £filiflbaltung brr ©onn- unb geßtagr nicht orrlrägliih tß, an bfetan Hagen Hrandportr oon ©efan.

a
.

U
f

•' fl
.

n
i
lfr,f 'w abrr ?ofal*5etbältniffe ed ohne ^ermeibung größerer Uebetßänbe oft untbunticb machen, bie

0
l
,f 0 f 'nJ“r'*,fn ' hietalben an ©onn- unb geßtagen nicht untmoegd ßnb, fo beßimmen mir pierbureb unter

orjugnabmr auf bte attgemeine Verfügung oom -25. 3uni 18-10 (Wintß..©!. ©. 108) gotgenbed:

ai
f
?"? Irandporld unterbleibt an ben ©onn- unb geßtagen.

1

,

3:ran<b (>T t »Ob on ben ©onn. unb erßen geßtagen burch einen ober mebrrre ßtubetage an bem
wtteffenben ©tationd.Orte unterbrechen.
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Bon tiefen Bcfitmmunßfn fern nur in folcten befenberm Suanabmtfäfltn abargonfifi wtrbta, bie (itb pur# bi«
Unntbfrfctii ttt Brnra&rftfWt* in b«m gfurionö . Ort« beb giutfiaflfb, obrr but# He Cringliitffii b«r bfir«ff«nbfn Unter*
ui#twß, ober bur<b bi« 9ioibwrnbißf«ii, b«n IranOporiaien ju rinrm brfhnunicn Srrminr am aubganflborl« betf IranbporM
J* gefleflen, unb bfrglrt#fn mehr rr^lr'rriißrn lafftn.

Berlin, brn n. Oftober 1856.

©fr 3uft<J*$?tn(ftcr. D«t Winifter ber geifK., Unterrichte* :c. •Jingclfflcnbeiten. Der Wimflfr beb 3nnern.
Bintonb. o. Mautner. o. SBeßphalc n.

175) CitfulimCrlap au fit Sönifllidjtn IRtgirnmgcn, excl. ftt Erfurt, ÜJtagbcbutj), ®aiu
jig, ©tralfunb, Ebslin, Hrnsbtrg, 2ntr, Üatktn, Sotjltni, Eolit, ®üffdforf, bie Sctlfibung

btr aus ben Ecritttsgcfdngnifftii an bit ®trafan(lalttn ab-,uUcftrubtn 3ud)l(><ius*©träfliitgf

bttrtjttnb, dom 31. flugutl 1856.

lit Stfltitung Itt aue btn OtfriditSgriän^iufiru an bit Slrafanfialttn ah)ulitftrnbtn 3“*^auS«
Sträflinge füll fltmSfi tintt non btm £errn 3u|)ij'3)limfl<r unb mir gctroffrnrn Ucbtrcinfunft ton it$t ab
nach folgenben ©runb|ä$en erfolgen:

1) Die ©crichte haben, wenn fte ©efangene jur Strafanftalt abfübren (affen, auch ferner nur bafjin

*u fefjen, bafj biefelben fo befleibet finb, wie e« baö ©etürfntf» für ben Jranöport erforbrrt.

2) Söelche Älriümigöftürfe hiernach für crforberlich *u «ragten finb, ifi oon ben ©erlebten nach ben

©eftimmungen be« 3ufti^'iÄiniflertaU9ieferiplö oom 15. Oftober 1837 unb im Uebrigen mii fRAtfjüfct auf
bie lauer tce Irjnöporte, auf bie Sabreöjctt, bie ©efunbbeil unb ben Vlnfianb )U bemeffen. Darnach unb
mit $inficht auf ben prooinjieUen ©ebraudi ifi e« auch tu beftimmen, ob bie abjufübrenben männlich«^
©efangenen auf bem 2ran«porte mit Strümpfen ju befleiben ftnb, ober nicht ©ei weiblichen (gefangenen

geboren Strümpfe ju ber unbebmgt eTt'orberlichen gugbefleibung.

3) De« jweiten .giembe«, welche« in ©emäfibfit be« 3ufMj'OTinifierial»fRefcripid oom 15. Oftober 1837
bffl Sträflingen ©ebufö be« erforberlichen Söecbfel« ber ffiäfcbc auf ben Dran«port auher bem «giembe,

fi« auf bem Seibe tragen, unb be« jweiten 9iorfe«, welcher nicht minber barnach ben weiblichen

Sträflingen mitjugeben ift, bebarf etf nicht, wenn ba« ©ericht«'®efängnifi, au« welchem, unb bie Straf"
anfialt, in welche bie Sträflinge abgefüfjrt werben, fich an einem Orte befinben, ober wenn ber Dran«port
in etnem läge jurüefgelegt wiTb.

4) ©« ift nicht nötljigj, bafj bie abjuführenben ©efangenen 93ef>ufd be« Dranöport« mit neuen Jtlei*

bungöftücfen oerfeben werben, ©ielmcbr fommt eö nur barauf an, bafj bte Äleibungöfiütfe ftch in noch

brauchbarem 3uftanbe befinben, namentlich rein unb unjerriffen ftnb. Unter biefer ©orjuöfepung fännen

bie ©efangenen auch in ihren eigenen Äleibungdflücfen auf ben Dranöport gegeben ober mit fchon getragenen

Äleibern, «gjemben ic. au« ben ©effänben ber @ericbt«*@efängniffe oerfeben werben.

5) in gäUen wo Sträflinge, beren Strafe fünf 3abr unb barüber beträgt, nicht in ihrer Äleibuitg auf

ben Iranöport gegeben, fonbern bebufö iMu^fübrung beffelben oon ben gerichtlichen ©efängniji'Serwaltungen

mit ben nötbigen Äleibungdftürfen oerfeben werben, fönnen bie ©ericbtöbefjörDen bie 3urörfft«frrung ber ju

biefem 3wed befonbero ju beneichnenben Jfleibung^ftücfe in Vlnfpruch nehmen. Diefelbe finbet aldbann Seiten«

ber Straf'SlnÜalten auf Äofien ber betreffenben ©erichtöbebörben fiatt.

Die Äöniglicbe Regierung bat hiernach bie Strafanftolt« * Direftionen 3hre« Serwaltung« » ©ejirf« mit

3nflruftion ju oerfeben, unb werben bie ©eriebtäbebörben Seiten« be« £erm 3**^4 * -üÄiniftcrd in gleicher

©eife Slnweifung erhalten.

©erlin, bem 31. «ugufi 1856.

Der SÄintfier be« 3nnrnt. 3m Aufträge: Suljer.

Winift.-Bl. 1856 31
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VI. £anbel, ©etoerbe mi Baurcefen.

176) ©rlaß an bie Königl. {Regierung ju N. uttb abfdjriftlid) ^ur Senntnifinabme unb Sead)tung

an fammtlicbe übrige königliche {Regierungen unb an baö {polijei^rajibium bierfelbfl, bic Mb?

fchaffung non £erbergö*©inricbtungen betr., burch u>rldje ben außerhalb brr Innungen flebenbeu

£anbtt»crfö*3Rcijtern bic Bnnahmc non ©efelien erfchroert inirb, nom 11. 3un * 1856.

Durch ben Bericht nom 19. o. Bi. wirb bie Behauptung ber nicht jur bortigen Schubmacher«3nnung

gehörigen Bieißer N. N. in ber jurüderfolgenben BorßcUung nom 12. 3anuar b. 3- f nab in $olge einer

tflnorbnuna ber 3nnung auf ber ©efelien* Verberge eine Dafcl auöhänge, auf ber bie tarnen berjenigen

3nnungöBleißer nerjeidjnet mürben, bie ©efelien in Elrbett \u nehmen münfehen, unb baß ber .fpcrbergö*

loirtf) angemiefen fei, bie jugemanberlen ©efelien junörberft ben 3nnungö*Bieijlern jujumeifen, alö richtig be»

ßätigt. Die .Königliche {Regierung glaubt inbeß biefer (Einrichtung nicht entgegentreten ju bürfen, »eil bie

Borßhrift befl §. 170. ber ©cmerbe-Orbnung auf ben oorliegenbcn gaü ntd^t anmenbbar erfcheine, inbem,

abgefeljen banon, baß bie ermähnte Einorbnung nicht burch ein Drtö'Statut getroffen morben, baburch ben

3nnungö*Bleißern meber ein auöfchließlicher materieller Bortheil in Begebung auf ben ©emerbebetrieb bei*

gelegt, noch auch bie Befugniß, ©efelien ju halten, bcfchränft ober erfchmert »erbe.

tiefer 2Ünfid>t iß nicht beijutreten. Sßenn ber §. 170. a. a. O. gemiffe ©runbfäße aurführt, bie burch

Drtö*Statuten ntcht alterirt »erben bürfen, fo iinb bieö eben folche, »eiche ber ©efepgeber für fo michtig

erachtet hat, baß er biefelben unter allen Umßänben aufrecht erhalten mijfen mill, unb beren Elufhebung ober

Biobißfation alö mit bem Sinne unb 3merfe ber ©emerbe-Orbnung uimereinbar, felbft im 2Bege ber Drtö*

Statuten nicht geflattet, benen fonft ber möglichß freie Spielraum gemährt mirb. ©benbeöhalb barf auch eine

Beeinträchtigung jener ©runbfäfce burch fonßige Slnorbnungen nicht gebulbet »erben.

Daß aber, bem in 170. Br. 2. auögefprochenen ©runbfaße jumtoer, ben 3nnungö»Bicißem ein

auöfchließlicher materieller Bortheil pcrfchafft mirb, menn bie erforberlichen Elrbeitöfräfte benfelben junächft

unb oor ben außerhalb ber 3nnung ftehenben Bieißern übermiefen »erben, unb baß hierin gleichzeitig für bie

Sc&tercn eine Beeinträchtigung ber ihnen gleichmäßig juftehenben Befugniß jum galten pon ©eieUen, melche

nach §. 170. {Rr. 3. meber befdjränft noch in ber Ausübung erfchmert »erben barf, ju finben iß, liegt auf

ber cfinnb. Denn, menn eö auch, mie bie .Königliche {Regierung bemerft, Irojj jener ^crbergfl-ßinriditung

ben ©efelien freiftchh bei anberen, alö 3nnungö*Bieiftern ju arbeiten, fo hat bodj biefe Einrichtung eben ben

3»ecf unb bie golge, baß bie ©efelien, ehe fie mit ben bortigen Bieißern befannt ßnb, ftch junächß benen

turoenben
,

bie ihnen auf ber Verberge genannt »erben
,
unb gerabc in biefem llmßanbe muß eine Beein»

trächtigung ber nicht jur 3nnung gehörigen Bieißer gefunben »erben. Die Einführung ber 3nnun il»
.

^
bie Verberge ein ihr angehörenbeö 3nßüut fei, ifi nicht geeignet, baö Berfahren berfelben ju rechtfertigen.

Xenn, abgefehen baoon, baß eine folche Sluffaffung in ben ©efe$en feine Begrünbung finbet, ift fie im oor»

liegenben galle ben beftehenben BeThältniffen fchon beöhalb nicht entfprechenb
,

»eil bie Verberge nicht ®on

ber 3nnung, fonbern ron ben fämmtlichen bort in Iflrbcit ftehenben ©efelien unterhalten mirb.
Ü)ie Befchmerbe ift hiernach begrünbet; bie königliche {Regierung mirb baher angemiefen, baiür Sorge

tu tragen, baß berfelben Elbhülfe rerfchafft, unb bie in {Rebe ßehenbe Einrichtung unperjüglich abgeßellt »erbe.

«Mn nrurrer 3e *t mehrfach ein Bejtreben ber 3nnungen mahrgenommen morben, bie nicht ju ihnen

gehörigen Bieißer burch Elnmcnbung unerlaubter Büttel jum Eintritt in bie 3nnungen \u beftimmen. 3«
allgemeinen 3nteref[e märe eö ermünfeht gemefen, menn bie königliche {Regierung bie Behauptung ber Sc*

fchmerbeführer
,
baß ©efelien, melche bei ihnen hätten eintreten »ollen, burch ben 3nnungöoorfianb baran

geßinbert, unb genöthigt morben feien, meiter ju manbern, unb baß nicht jur 3»nung gehörige Bütßrr,

melche jur Einnahme bon ©efeüen (ich auf ber Verberge eingefunben, pon 3nnungö''IReißern gemißbanbflt

morben, näher inö Sicht geßellt, unb ftch nicht Dabei beruhigt hätte, baß jene Behauptung oon bem 3tt'

nungö-Borflanbe beßritten morben. Slllein auch ohne biefe geflßeüung liefert ber oorliegenbe 0all einen

Beitrag ju jenen SBahrnehmungen. 3$ mache eö ber königlichen {Regierung baher jur Elnmen'
oung emeö 3>t?angeö tum Elnfchluß an bic 3nnungen, in melcher gorm er lieh auch geigen möge, nicht ju

ulben, unb EJuöfchreitungen ber legieren in biefer {Richtung fofort mit Energie unb mirffam entgegen ju

itn. vSd tß anjunehmen, baß bie ^erbergömirthe, »eiche jur Eiuöübung ihreö ©emerbeö ber (Sonceffion
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Per ©olii«*©ehßrben behülfen, bei geeigneten Äomminötionen ftd) ber 93rrpfli<^runq jur ©efeitigung ber

jur Sprache gebrachten unb ähnlicher auf bm ©rffllfn^rrbergen borfommenber ÜRiftbräuche behülflid) ju

fein, nicht entgehen werben. ©eTlin, ben 11. 3uni 1856.

5)er 9Rinifl«r für .fpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

177) Girfulars93crfügimg au fdmuitlirfjc königliche ^Regierungen (auöfdjliejjltch her ju (Sig*

maringrn) unb au bat* ^otyri^räfibium Ijicrfelbfl, bie ßulapng t>on ©cwidjtcn mit Söchcrn

am ©oben $ur Crichung betreffend, Pom 30. September 1856.

ÜÄit JRüdficht auf baö, unter 9?r. 4461 ber ©efe&fammlung publijirte @efe$ bom 17. ÜXai b. 3.. &«'

treffenb bie Ginfubrung eineö allgemeinen 2anbeögewtd)lö, wirb ber in ber Girfular*®erfügung bom l.Sep*
tember c. 3- (2Äinift.»il5L S. 187) biö auf ben 1. 3anuar 1857 binauögcrürfte Jermin, bon welchem an
alle, ©ebufö ber ajuftirung mit Sötern am ©oben wrfebene ©eroichte »on ben Gichungöbebörben juriief*

geroiefen werben follen, biö jum 1. iMuguft 1858, alö bemjenigen 3fiipnnft hiermit nerlängert, biö ju wel*

djem nach §. 13. beö gebauten ©efefceo bieGidjung ber neu eingefübrteu Oemichtflüefe bei gleichseitiger ©or*
legung alter gerempelter ©eroid)te gebührenfrei refp. ju ermäßigten Sä$en erfolgt.

*piernacb ftnb bie Guhungöbrbörbcn mit anroeifung ju rerfehen. ©erlin, ben 30. September 1856.

2)er Winifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche arbeiten. t>. b. ^epbt.

178) Reglement für bie 9)fuflers3fi4ni™f4>iilf beim Königlichen ©ewerbes3nftiM 5U ©erlin,

tom 8. September 1856.

§. 1. 2>ie beim Königlichen @ewerbe*3nftitute hierfclbfi errichtete 3Äufter«'3<»chn<n*Sd)ulc hat ben 3wed,
3eichner ju bilben, welche nach bollenbeter Üehrjeit fähig finb, fowobl in gabrtfen alö ©lufterjeichner ju

Wirfen, alö inöbefonbere felbfiftänbigen Kunft«2Berfftätten, in welchen ©lufter (dessins) für gabrifen gefertigt

»erben, borsuftehen unb in biefen wieberum junge Seute ju deinem 3*uecfe heranjubilben. — 2>er Unter*

tidjt wirb fich erftreefen auf bie üarfteUung non 3Äuftern für lapeten, für bunte 2L*achölemwanb unb
©adjötücher, für 3eugbruc! in Selbe, ©Jolle unb ©aumwoüe, für Xamaft unb ©untwebereien in Seibe,

©olle, Seinen unb ©aumwoUe, fowobl 4« ©efleibungöftoffen unb ©änbern, wie auch ju ÜRöbelfloffen unb
$*Ppidjen; für Spieen unb Kanten.

§ 2. $ie ÜJ?uüer*3eichnen* Schule fteht unter ber fpejiellen Seitung eineö befonbem technifchen ffior*

fleljcTö unb unter ber Oberaufftcht beö Xireftorö beö Königlichen ©ewerbe*3nftitutö.

§. 3. Ter Unterricht im Zeichnen wirb in jwei Klaffen enheilt, in einer ©orbereitungö-- Klaffe, unb
m einer aRuftrrjeichnrn »Klaffe. ©emeinfchaftlicber Unterricht für bie Schüler beiber Klaffen ftnbet ftatt: in

ber garbenlcbrr, in ber Kenntnis ber Irucfrorrichtungen, unb in ber 3u|aniirn-n!ej)una ber ©ebeffüble.

Stuch wirb ben einzelnen Schülern, tn ber erften-3f it beö ©efudjö ber än|talt, Unterweifung in ber

praftifchcn ÜPeberei, unb ber Kunft beö f|?aiTonirenö
,

foweit bie Kenntnis babon für baö 2l?ufterjeichnen

notljWenbig ift, ertheilt werben.

§. 4. (£)er Unterricht in ber ©orbenttungöflaffc beginnt mit bem 3fie*Jtien bon Ornamenten, nad>

bellen nnb fchlieüt mit bem 3f‘$nfn öönJfr wenfcbliduT giguren nach ber $lntife. !£ie Sehrlinge biefer

Jlaffe werben in einem gemeinschaftlichen 9laume ohne 9fürfftcht auf bie 2)auer ihreö Schulbefuchö nach

Wafgabe beö ©rabeö ber ftudbilbung jebeö Ginjelnen unterrichtet.

I. 5. 5>er Unterricht in ber Wuflerjeichnen ^Klaffe beginnt mit ber 3eid>nung bon ©lumen unb ©latt»

»erf nach ber 9tatur unb geht bann, um ben Schüler in ben mecbanifdien geTtigfeiten unb in ber Kolo*

eitung btt sJWuPer * 3eichnungen ju üben, jur Kopirung bon aRuftern über. 2)u ^aupt * Aufgabe btefer

*laffe ift : bie Äompofition ,
b. i. bie 3ufammenfte0uiig unb Grflnbung neuer SRufter unb jwar weniger

burdj 3ufammentragen berfchiebencr aRotibe borhanbener äWujter, alö burdtj auifuchung neuer SWotibe auö
Per Satur unb burd) beren ©erwenbung ju neuen ÜWuftern. U>ie Schüler biefer Klaffe werben ebenfo wie
in ber ffiorbereitungö*Älaffe, *war in einem gemeinfchaftlichen Olaume, aber nach ©fapgabe beö ©rabeö ihrer

“uöbilbung unterrichtet.
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g. 6. Die Verfemung ,6« Schüler au* Der Vorbereitung*» in Die ']Kujterj«d>nen*£laffe ift an be*

ftimmte 3ahre*»Abicbnüte nicht gebunDen. 6ie fiiiDet gu jeDer 3eil ftott, fobalD nach fern Uribeü Pc* Vor*

fiebeT* Der Anftalt Die Audbilbung eine« Sd)üler* in Der Vorbereitung*» Jtlajfe Den erforberlichca ©rab er*

reicht hat. Schüler, welche bei ihrem (Eintritt in Die Anflail eine auereidjenbe gerligfeit im 3«<^nen Der für

Die Vorbereitung* »Älajfe beftimmten ©egenflänbe hefigen, freien fofort m Die SHufterjeid)ncn».Rlafff. 2)ie

2)auer De* Unterricht* in Der 3Ruflerjeichnen*Älajfe ift minbeflcn* 3 3ahre.

§. 7. $ie3ahl ber täglichen Umerrichtaitunben in Der Vorbcreitungdflaffe wirb vorläufig auf 6, in Der

ö?ufler$eichnen»£laffc auf 8 feflgefegt. — 2>te Serien fallen mit Denen De* ©ewerbe»3njlilute vom 1 5. Sfuqufl

bi* 1. Dltober, ju SSietljnachten unD Dflern mit jeDeemal 10 lagen jufammcn.

§. 8. 'Da* üetjrer'Verfonal wirb beftehert: 1) au* Dem Sichrer Der 'JJJuflerjeidjnen -Älaffe, welcher ju*

gleich Vorfieber Der Anftalt ift; 2) au* etnem 3fi<hncnlehrcr Der 2 len Älaffe; 3) au* einem Lehrer für

Die garbenlehre; 4) au* einem Sebrer Der mechanifchen Vorrichtungen jum Drucfen unD Sieben; 5) au*

einem Sebrer Der praftifdjen SBeberei unD Der Vatronirung.

g. 9. Um von Den gortfcbritten Der «Schüler ein öffentliche* 3cu0n, B abjulegen, foll jährlich wäbreuD

Der Sommerferien eine Aufteilung non 3«d)nungeii, »eiche au* Der Anftalt bcrnorgegangen finb, ftattfinDen

unD Deren 3eitpunft jeDeömal Durch Die öffentlichen Vlätter befannt gemacht werben.

§. 10. $)ie Aufnahme in Die Anftalt finDet in Der Siegel mit Veginn De* Sommer* unD SBinter*

£albjabre*, am 1. April unD 1. Oftober jeDen 3abre* flott ; Doch foll in befonDeren gällen Die Aufnahme

ju jeDer anbern 3*0 juläffig fein. — ©ine Aufforberung jur Anmelbung u>irD in Den 'JWonaten gebruar

unD Auguft jeDen 3abre* erfolgen.

§. II. 3ur Aufnahme in Die Anftalt ift erforberlich : 1) Dag Der Schüler mmbeften* 14 3af)re alt

unD fonfirmirt fei; 2) Dafi Derfelbe ©eDruefte* mit Deutfdjen unD latcinifchen Settern in Deutfcher Sprache

lefen unD Dabei ein feinem ©eficbtofreife entfprechenDe* 23u<h vergeben fönne
; 3) Daß Derfelbe Die Siech»

nungen mit ganjen 3oblen unD gewöhnlichen Vrüd)en, auch ihre Anroenbung auf Die gewöhnlichen Siech'

atuta*» Aufgaben fenne; 4) Daß Derfelbe Deutfeh oljne grobe Verflöge gegen Die Slechtfchreibung leierlich ju

fchretben verflebe; 5) Dag er im 3eichnen mit Sleiftift unD fd>warjer ÄreiDe minbeften* einen Anfang ge»

macht habe.

g. 12. Mit Dem fchriftlichen Anträge De* Aufgunebmcnben oDer Deffen Vater* oDer Vormunoe* jur

Aufnahme in Die Anftalt an Den 2)ireftor De* ©ewerbc»3njtitut* ftnD folgenDe 3tugnijie unD Vertagen ein»

jufcnDen : 1) Der ©<burt*fchein, 2) Der Honftrmation*fcbein, 3) Da* Scbuljeugmß, ober Die 3fUÖn 'ffc ötr

betreffenDen Sichrer über genoffenen ©rivat» Unterricht, 4) im gall Der 'JJlinDerjäbrigfeit eine Vcitheuugung

De* Vater* ober VormunDe* Darüber, Dafj Der aufjunebmenDe Schüler mit ihrer Ueberemftiminug in Die

Anjialt tritt, unD Dag fie für Den Unterhalt unD Da* UntcrTid)t*gelb einfteben.

§. 13. Ungeborfame ober unfleifiige Schüler werben au* Der Anfialt entfernt, ohne Dag fte einen

Anfprucb auf Slürfgabe De* SchulgelDe* haben. 23er Vater ober VormunD eine* folchen Schüler*, von

welchem feine erfprtcgiiche golge in feiner Au*bilDung erwartet werben fann, erhält, fobalD ftch bet Diefem

ein Viangel an Steigung ober gäbtgfeiten berauaftellt, — gleichviel
,

in welchem ©rabe feiner Au*bilDung

er lieh befinbet
,
— hierüber Siadjricbt, um fpätefien* mit Ablauf De* nächften Aalbjabre* Denfelben au* Der

Anwalt tu nehmen.

§. 14. Äein Schüler Darf, bei fofonigem Verlufl De* Anrecht* De* ferneren Schulbefuch*, von ®cn

Durd> l^n gefertigten Stubirnblättem unD Siiuftrrn ju feinem Vortheii irgenb einen ©ebeaueb machen ober

ju Deren Anfertigung Durch Dritte Vertonen Anleitung geben, ©ben fo wenig ifi e* ihm geftatiet. für Dritte

©erfonen m unD außer Der Schuljeit irgenb eine Arbeit im SÄujierjeichnen
,

bei fofortiger (Snllajfung _auö

Der Anfialt, ju verrichten. COie in Der Anwalt währenb Der Öebrjeit gefertigten StuDieitblätter unD SÄuPrt»

Zeichnungen werben nach Der Vollenbung Dem Schüler abgenommen. (Sin 5£f>cil Davon verbleibt nach W
Auöwahl De* Vorfieber* ber Anfialt al* (Jigentbum, Die übrigen erhält Der Schüler bei feinem Au*tritt au*

Der Anitali jurücf.

Äufrechterhaltung Der £i*jiplin in Der Anfialt liegt Dem Vorfieber ob. — (Die Gntfernung
eine* Schüler* au* Der Anfialt beDarf Der 3 llÜimniung De* 23ireftor* De* @ewerbe*3njlitut*.

i
6
V UnternditögelD ifl halbjährlich mit 12 Ubalrr für fämmtliche debrgegenfläiiDe im Vorau*

on Die Äaffe De* ©ewerbc-^nftitutö abjuführen.
8-1'. 3nfofern fich Schüler Durdj fittliche* betragen, ©cborjam, gleig unD gute Anlagen audjeichnen
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uji& <u önrnrtungen ««er guten gonbirtung berechtigen, fann Dam Unterrt*rtgelb für ite auf ihren Antrag
nnltr Wa*rrert Der ©cDürftigfett ron Dem Xireftor ree ©ewerbe*3nßtturt ermäßigt ober ganz erlaffrn ircrDen.

18. Urbar Dir »oUenDrtr Auebirtuiig Drr S*üla art fWußazei*ner ipirt Drnfdbtn rin 3‘u9n<&
brr Saft ertbeill. S*üia, »el*e Mt Anßali ror tbrtr poUenbeten Auebirtung rerlafi«, erhalten ba tbrem
I&gange rin 3<u

fl
n >b übtr Dm Umfang ihrer Setßungen. ©alin, Drn 8. September 1856.

3>a intenmißtfche Xireftor be* Äöntgli*en @etpabe-3nßiiurt.

©tanger, ©rofeffor.

179; Brrorfcmtng, Hc Prüfungen ltnb flrtrrrMittjrn Brrrithtungm ber Baubanbu'frter brtrrffrnb,

Dom 24. 3“ni 1&56

Auf törunD Der allgemeinen @r»erbr--£rbnung som 17. Januar 1845 (©ef.-Samml. 2. 41.) S§. 45.
46. unD Drr ©erorbnung oom 9. gebruar 1849 (@ef.»Samml. S. 93 j §§• 24. 28. »irb in Betreff Drr

Prüfung unD Drr ge»erbli*en ©errKbiungen Drr 3*“1®* 1 l<uit
,
Drr 'JRaurer, Drr Steinbauer < Steinmejze),

brr S*ieferDeda unD 3iegelDcder, Der [Wüblenbauer, Drr ©runnenbaua, Wa*ßebenDem uerorbrnt:

A. Allgemeine ©eßimmun grn.
§. 1. Xie rorßebent genannten ^anDirerfrr müffen fortan, na* Den ©cßimmungen Dtefer ©erorbnung,

bir ffleifterprüfung brftanDrn haben, beror fir Den felbßßänbigen ©etneb ihrem ©eiptrbrö beginnen Dürfen.

8. 2. Iie [Regierung befallt für jeDem .jpanDwerf in Den Dazu geeigneten Cnen ©rüfungm-ÄomiMjßonen
UnD benimmt Deren ©ef*afWbejtrfr.

§3. Iir ©rüfungm* Äommiffion befiehl: a. aum einem Sorft$enDen, b. auö einem Stuart* oDa
Äommunal*©aubeamien

, art ßänDigen ©fugheDern. Xie Ernennung Derielben, io wie ihrer SteUpertreter,

etiolgt Dur* Die [Regierung ; c. airt einem [Weißer — bei Den [Prüfungen Der 3<mmerleute unD Der SHauta
4U0 zweien 'JReißern — Dem £anD»erfm. gür irDe Äommifnon bezeichnet Die [Regierung »rterrufli* einige

»eißrr, unter »eichen Der Sorß&enDe Die bei Den Prüfungen zuzujiebenDen au0»äl)lt. ©et Den Prüfungen
bet Steinbauer (Sleinmepe), Der 'JRüblenbauer unD Der Brunnenbauer t>at, »enn im ©ejtrfe Da ÄommiMion
geprüfte 'JReißer Dem .{panDtrafm nicht porbanDen ßnD, oDer, »enn folche ju entfernt roobnen, ßan Derfelben

ber Slellpertreta Deö ©auheamien mitguroirfen. ©ei Den ‘.Prüfungen Der S*ieferD<da unD Der 3^0(1*
beda genügt in folchem gälte bte ©fiurirfung Dem ©aubeamten.

©aubeamte, »el*e Den )U ©rüfenDen unterrichtet ober mit ©üreau*Atbeuen bef*äftigt haben, unD
Weißer, bei »eichen er innerhalb De* lebten 3abre«J in Arbeit ge»efen iß, ober »el*e mit ihm perwanbt,

ober perfcbmügal ßnD, Dürfen an Da ©rüfung nicht Xbeil nehmen.

I. 4. Xie bei Den 'Prüfungen PorfommenDen f*rißli*en (Wef*äße UnD pon Dem ©orß&enoen zu be*

forgen. (Sr bewahrt Die Die ©rüfung beireffenDen Sdjnftßüde, Äonjepte it. (ir iß Dafür perantiporili*,

bap Die tu ©nifenten nicht Dur* unnetbige ©erjögerungen bei Der ©ef*lupnabme über ibre 3ul'1ffung jur

©rüfung, hei Der Anbaaumung Der ©rüfungötermine, ober bei Der ©eurtbeilung ihrer Weißungen bmgebalten

wrrt-en. Xie Wemf*rißen Der 8ef*eiDe, Cnpibenuigen unD ©eri*te Der Äommifnon fuiD pon Dem Bor»

fißmben allein ju unterzeichnen. ©ef*»erDen über Die Äommtfßon ober Deren ©orßftenben ßnD an Die

Regierung zu ri*ten.

S. 5. Xa0 ©efu* um ©rüfung iß f*rtftli* bei Dem ©orßjenDen Der Äommifßon Demjenigen ©ejirW

*Wjurei*en, in »el*em Der AniragßeUer wohnt, ober jur 3«1 bet '.Weihung in Arbeit iß. (SO iß Demielben

btizufugen: a. Der Wa*»ert Darüber, Daß Den ©ebingungen genügt iß, pon »el*en na* 8- 3ä. Der ©a*
otbnung pom 9. gebruar 1S49 •) Die 3ula|Tung zur ©{eißerprüfung abbängt; b. ein non Dem AniragßeUer

*) Cer $. 35 ter getaipten Serorbnung lerntet: Cie 3ulaffung za ten na* 23, 24, 26. cbz«IegejMB Weiftet,

yrnfnagni ift fortan non folgenben ©rbingungen abhängig: 1) Cer zu ^rüfente muS bei niernnbunanzigfl* tehen#iahr

IWiagelegi haben; au3 befonberen (grünten tonn |fbo* ba ®rnierberatb bie llrüfung eine« @eieOen f*on na* poU»
‘joem einunbzmanjignen defceneiahir genauen ; 2) ter ju Eröffnte muft fein ©ewerbe aW Sebrling lb- 44 ) bei einem

Wntftäntigfn ©eroabeirfibrnren erlernt nnt tie ©efeUcnrrüfung i§. 36.) brflanten bnt'en; 3) feil ter «nllanung airt

«bilingi-Sabalmirft mul ein 3fiTflum oon minteflen« frei 3abren oerlaufen fein: au3nabm<io<iff rann ieto* ter

weirabera* tie ’Ptufuog f*on na* Sblauf eine« 3<>b(e4 gtftatien. trenn ber ÖefeOe bur* ben »au* einer gen>abli*en
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felbß verfaßter unb grfd^riebener Sebendlauf, mii Den 3 eugnifTen über beffen Seßhäftigung währenb Der ®e*

fellenjeit.

Sei fern nach $. 35. ju 3. Der gebauten Verortnung ju führenben 9Jad?n?eife einer Dreijährigen ®e*

feflenjet» bleiben Diejenigen 3af)re, in Denen Der Äntragßdler nicht rainbeßend Drei SRonate lang praftifö

ald ®efelle befd)äftigt worben, außer Anrechnung.

®efelien, welken nach Den vorliegenben {Rachrichten über ihre güfjrung Die jum felhßßänbiflcn Schriebe

ifjred ©ewerbed erforDerlicbe Unbefc^olten^rit fehlt, ungleiche« ©efellen. welche wegen Verlegung Der Vorfdjriß

Ded §. 177. Der ©ewerbe-Drbnung vom 17. Januar 1845 ober Der beßehenben baupolijeilichen Vcrorbnungen

roieberf>olt beßraft worben ßnb, unb von Denen h'ftaud erhellet, baß fte Der jur (Erlangung Ded Sefähigungd*

jeugntffeö crforberlie^en 3ut>erläff(gfett ermangeln, ßnD jur Vtüfung nicht jujulaffen.

§. 6. derjenige, welchem nach einer vorangegangenen Prüfung Dad Sefäbigungdjeugniß verfagt iß, Darf

vor Ablauf Der in Dem ablehnenDen Sefcheibe beßimmten grift ju einer neuen Vtüfung nicht jugelaffen werten.

Der Vorßbenbc hat auf bad ©efu<h um Prüfung Den kanbibaten Darüber ju vernehmen, ob er bereits

eine Prüfung verfuebt habe unb mit Sefttmmung einer griß (§§. 14, 15.) jurütfgewiefen worben fei, mit

bem Scheuten, Daß, wenn er burch Verfchweigung biefed Vorganges bie kommifjion bintergebe, Dad auf

©runb Der vorfeienben Vtüfung erlangte Sefäbigungdjeugniß feine ©ültigfeit habe. (Ed muß über Diefe

Vorhaltung ein Vermerf ju ben VtüfungdverbanDIungcn genommen werben.

§. 7. Vorher (Einleitung ber Vtüfung finb an Den Vorßßenben Der kommifßon bie Vtüfungdgebühten

ju entrichten, welche in feinem galle jurürfgejablt werben. Schieferberfer unb 3icÖc^e<^er entrichten acht

Jhalet. fei« übrigen Saubanbwerfer jehn Sbaler.

Aud Den ©ebübren ftnb junädjft a. bad jur Abhaltung ber Stufungen unb bad jur Ausarbeitung Der

Vrobeaufgaben erforbcrliche ?ofal ju befchaffen, wenn btefed vom Vorfißcnben ju überweifen iß, unb b. ber

außerbem erforberliche Anfwanb für Den ©eßhäftdbcirieb an Schreibmaterialien, Schreib» unb ©oten»©ebübren

u. f. w. ju bedeit. Der übrig bleibenbe Setrag Dient jur (Sntfchäbigung ber Vfitglieber für ihre Verfäumniß

unb 'SWühwaltung. Dem Vorftßenben fann jur Seßreitung Ded Aufwanbed ju a. unb b. unb jur (Ent*

ßhäbigung für feine SRühwaltung von Der {Regierung ein, im Voraus beßimmter Dheil jffeer eingehenben

©cbührenjahlung jugewiefen werben. 3n biefem galle wirb Der, nach Seenbigung ber Vtüfung VfTbleibenbe

{Rfß unter Die übrigen jugejogenen SRitglicber gleichmäßig vertßetlt.

§. 8. Die Vtüfung erfolgt a. münblich; b. burch Aufgabe einer Sr°be*$!rbfit Zeichnung, koßen*

Anfchlag), von welcher jebod) Die im §. 32. bejeichneten .ftanbwrrfer entbunben ftnb; c. burch Aufgabe

einer praftifchen Arbeit (Vrobebau, Vfeißerbau, SRetßer-Arbeit, SRobell. Auf Den Antrag bed ju Vtüßnben

fann auch mit Der ßhrißlidjen ober ber praftifchen Arbeit begonnen werben. (§. 15).

§. 9. $at'brr ju Vtüfcnbe beim Abgänge non einer, jur Abhaltung von (5ntlaffunfl6 *
^ritfungen

befugten Vtovinjial»®ewerbcfchule bad 3 l'ugmß ber Steife erhalten, fo iß ihm Die münbliche Prüfung ju erlaßen.

§. 10 Die Vtüfung Derjenigen, welche im königlichen (bewerbe* 3nßitutc au Serlin ben, für Saußanb*
Werfer vorgefchriebeuen kurfud, ober, wenn ed fleh um Die Vtüfung für bad Vfüblenbauer» ober Srunnen-

bauer»®ewerbe hantelt , ben kurfud für VtechanifeT abfolvirt unb bie Abgangs* Vtüfung beßanben haben,

iß auf Die Ausführung Der praftifchen Arbeit <§. 8. c.) ju befchränfen. Daßelbe gilt für Diejenigen, welche

bie Sauführer* Vtüfung beßanben haben, gür bie hiernach befchränfte Vtüfung tß nur bie «fpälfte Der ®e*

bähten ju entrichten.

8. II. 3n Der Stegei foU bie münblichc Vtüfung nicht länger ald fechd Stunben bauem. 9tur wenn

Vtangel an Uebung im Äudbrude mehr 3f il in Anfpruch nimmt, fann, auf ben ffiunfeh bed ju Vtüfenben,
bie Dauer ber Vtüfung nach bem (Srmejfen Der Äommiffion audgebehnt werben. Diefe hat auch ju be»

ftimmen
, welche Antworten burch ^anbjeichnungen erläutert werben follen. Dem ju Vtüfenben iß geßattet,

feine Antworten auf einjelne fchwierige gragen niebcrjufchteiben. Die gleichzeitige Vtüfung SRehrerer in

bem|elben Termine iß juläffig; ed muß jcboch über bie Vtüfung jebeo einzelnen eine befonbere Verhanblung
(t- 12.) aufgenommen unb bie Dauer ber Vtüfung angemeffen oerlängert werben.

flfflen&fit gefunben bol, Die ju bem brabficbliglen ©ewerbebetrifbe »rforberilibfn Äenntni(Ff_ unfc

35er ben Crforbemlffen ju 2 unb . 5 . bei einer früheren Prüfung genügt bol, fann bie ^rnfunfl

inberen ©ewerbeO ebne »orgängigen ffaibmettf einer für bieö jweite (Bewerbe beftanbenen ?ebt»

oblegen, gür ^erfonen , wetebe bei iberfünbigung ber gegenwärtigen Sterorbnung flW ©e efleo

nnb, genügt ber Aacbmeio einer fcreuäbrigen ©eftpäfligung in bem betreffenben ©ewerbe.

«ebranfiart ober fonß ©(
neengfrittn ju erwerben,
rn* ben »rtrieb einerf c
unge. unt ©efeDenjeit
o«»« ©ebülfen befebäftigt
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unt> ©erbanb Der gcroöbnildjen unD Der gefprengten SL«änbe; 11) Jbonftruftton Der üreppen, Iad>»rrb<inbe,
©lorfcni'tüble, De* $olAorrbanb« Da Stürmt unt» tunlicher ©aulufefeiten ; U) ©erfahren bei Der «rneuerun«
abgefaulter ©alfenföpfe, bei Dem Unterfd>weüen Der Webäube, bei brr Äuflbefferung von ©rürfenjoeben unb
brt dbnli^fn Arbeiten; U) SorndJtuiigen, welche beim Abfteifen nach ©eridiiebcnheu brr gölte $ur An*
mrnbung fommtn; U) Auffüllung »rrbunbrnrr ©erüfte, ©orrid)iungen jum £erauffd)affen brr ©aubölter:
15) {fragen über gÖUe, in torldjcn bit Stornier* unb 2Raurer*Arbeilen bri brr Ausführung fid> gegenfeitia
brbingrn (% ©. bn ©ertrumpfungen ju brn gcuerungS* Anlagen

,
bei brr fiegung von gupböben über @r<

todlbrn
,
Anbringung von ©alfennnfern, unb Dergleichen); lb) «Regeln, nad) welchen bnm ©auen gelier*

unficberbcit unb ©eeinirdcfaigung brr Wacbbarn ju bermnbrn ift; Jtenntnip ber in ©ejug auf bie ©au*©o»
lijn befiebenbrn ©efepe, fo wie ber im ©e^irf ber Xommifflon gültigen baupolizeilichen ©orfcbriflen. 3n
©egenben, ibo gröpere aL*afferbauien oorfomnun, tfi brr ju ©rüfenbe auch über bie ÄoIi.Äonftraflionra brr
Srüdrn, ®e*re, gadibdume, 6eb!eii|embore, 0d)leufrnbremprl

,
Uferfebdlungen, unb («rbanfer iu brfragrn.

gür bie Stellung ber gragrn finb überall bie im ©ejirfe ber Äommiffion gebräuchlichen Äonftrufiionen unb
Ernennungen mapaebeiib. ©ei ben ©eredmungen finb preupifche 3)iape old Einheiten anjunrf)mm.

8 17. «16 ©robe»Arbeit (8. Mb.) ifi bem ju ©rüfenben bir Anfertigung brr Zeichnung unb be6
ÄnicblagS von Demjenigen 3heile eine* ©aupland aufjugeben, welcher in fein gad» rmfd)ldgt. hierbei map
bad, wad Sache eine? ©aumeiflerd ifi, fargfdüig non ben ©erricbiungen rinrö Simnurmriflert umerfdiieben,
unb rö burfrn ©mricbiungen ju gangen ©ebäuben, innere ober duperc ©erjierungen berfelben, obrr Anlagen,
»rli^e «rbntrn anbrrer £anDmerfer erforbern, in brn ©ereicb brr Aufgaben mdti gcjogni »erben. Irr ju
©rüfenbe tjm nur barjuibun, Dap er $u bem gegebenen ©runbriffe eines ©ebdubed brn ©erbanb ber 2L»änbe,
brr Jrüger ber ©alfrnlagen unb brfl 25ad)d richtig anjugebrn unb ju jridmen verliebe, auch bir Jreppen
gehörig ju berechnen unb bie ©runbnfie unb Aufriffe babon anjufe.ugen n-iffe, fo nur, bop er im «lanbe
fei, aiiper ben gewöhnlichen ©cThinbungdarien aud) ^niuuirie ui .fpängc« uub Sprengwerfett aiuufrrltgr«.
jn bem verlangten «nldilagc bat berfrlbr für brn

, ihm jur ©robe«Arbcii birnrnben, obrr für eiuen anberrn
©au, von »rldiem ihm bie 3fi<hnungen gegeben finb, ben Arbeitslohn nach Jagrtverfrn unb bir rrforbrrlichm
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S 20 SßdbrenP Cer Äuöfübrung De« ©Zcifterbauetf ift Darüber ju wachen
,
Daß ber ju ©rüfenbe fic^

UHjuidiligfr frcniDer £ülfe nicpf bePiene. gür Pie, in Piefer <£>inficht eTforPerliche ©eaufftcpiigung bat pif

Äommiffion Sorge |u tragen. ö« bleibt ihr anheim gegeben, jene ©eauffichtigung einem ober mehreren
ihrer ©ZtigliePcr, ober, wenn für Piefe etc ©auflelle ju entlegen ift, einem in Peren Stäbe wohnenben ©Zeifter

p übertragen, welcher bann Pie von ihm wäbtenp De« ©aue« gemalten SBabmebmungen Per Äommtffton
i^rijtlul) anjujeigen bat. 3n feinem galle ift bem ju ©rüfenpen Pie Grßaitung Per jum 3rcecfe feiner

Ucbcrn.'jd>ung unvertneiDltcb aufgeroenPelen Jtoften anjufmnen, »uelct>e au« Pen ©rüfung« > ©ebühren ju

btefen ftnb.

8. 21. Die Abnahme De« ©teifierbaueö beforgen Der ©aubeamte unb Pie ©ieifler. ©ei Per Seftchtigung
tee ©aue« muß Per ju ©rüfenbe jugejogen werben. Die bemerften ©tängel PeT Ärbeit finD ihm auf Per

$aufieUe vorjubaltcn; feine (Erflärungen Darüber ftnb ju ©rotofoll ju nehmen.
8. 22. (Srfldrt Per ju ©rüfenbe nach erfolgter münblicher ©rüfung unb nach Wubarbeitung Per fcprift»

H^en ©robr.-Slufgabc, einen ©ieifterbau im ©ejirfe Per Äommiffion nidjt ermitteln ju fünnen, unb wirb ihm
«n folcber auch von Per Äommiffion binnen vier SBochen nach jener (Srflärung nicht angewiefen, fo iß ihm
flefiatlet, piefen 2h«il Per Prüfung bet einer anbern Äommiffion, Peren ©ejirf jur SJuöfübrung Pe« ©teißer»

bauefl fflelegenheit Parbietet
,

abjulegen. 3n Piefem gaUe ftnb Pie ©rüfung«verbanDlungen unb Pie ©robe*
arbeiten an Pie juleßt gebachie Äommiffion jur weiteren ©eranlaffung ;u überfenben. Diefe Äommiffion
bat, wenn fte Pen rorgefcplagenen ©au jum ©ieifterbau geeignet finDet, Pie Prüfung eben fo, al« ob Piefe

bon ihr felbß eingeleitci wäre, ju erlebigen. 3nSbe|onDrrr bat fte Pen ©Zeifterbau nach Pen ©eßimmungra
ber 88- 20 unb 21. ju beaufficpiigen unb abjunebmen, über Da« (Ergcbniß Per ganzen Prüfung mit ©e*
tütfftchtigung Per ihr jugeßellteu ©erbanPlungen unb Per ©robe» Arbeiten nach 8§. 14. ©efchluß ju faffen

unb nach ©efinDeii bet Per vorgefcßlrn Regierung Pie (Sttbetlung Pefl ©efäbigungtfjrugnifTe« ju beantragen.

Sie Äommiificii, welche Pie ©rüfung eingeletlel bat, ift in Dem vorau«gejeßten galle verpflichtet, Per Äom»
"ifjion, welche Pie ©rüfung«*angelegenbeit etlebigt, Pie ^älfte Per ©rüfungegebübren ju überweifen.

II. Der ©taurer.

8. 23. ©ei Per ©rüfung Per ©iaurcr fommen Die ©eßimmungen Per 88. 11». 19. 20. 21. 22. ebenfalls

Jur anwenpung.

8 . 24. ©ei Per münb liehen ©rüfung ifl eine, Dem 3«>eife entfprechenPe 8njabl von gragen über

einen $beil Per nachftehenb bejeichneten ©egenftänDe an Pen ju ©rüftnben ju richten: I) glächenberechnung
be« ©araUclogramui«, De« Dreiecf« unb De« Jrapeje« auf ©runDlinien unP .£>öben; Umfangt unb glichen»

bereihnung pe« Äretfe« au« bem £albmeffer
;

ferner De« Ärei«au«f<hmtt« au« bem jugebdrigen ©Zittelpunftfl»

toinfel unb Dem ^»albmeffer; glächenberechnung eine« nach vorgefebriebenem 'BZaöjtabe in 3ei<hnung gege*

^enen unregelmäßigen ©lelccf«; ©eredjnung Ce« 3nhalt« unb Per ©egrenjung«ßächen Pe« ©ri«ma, per ©p*
rcnniPe unb Pc« öplinber« bei fenfrechter Stellung; 2) VtuftTagen grabliniger gigurrn nach gegebenen ©e»

ftmimungöftücfen unP ©ebingungen; 3) (Irflärung »orgelegler 3^i<
t>nuT*fl

en »
wl*' auf Pie bei bem 8anP»

unb ©rücfenbau vorfommenben 'UZaurer- arbeiten fich bejieben; 4) Äenn^eichen Per guten unb fthledjien

©efchaffenheit Per Materialien ju Pen 9JZaurer«?lrbeiten
;

3ubereitung Pe« ©Zörlel«, gement« unb ©afferfilt«;

5 ) Unterfuchung De« ©augrunPr«; ©efchreibung unP WnwenPung Per Pabei )u benußenPen ©erfjeuge: 6) ©er»

fahren bei Per «bfteefung eine« ©ebäube« auf Per ©auflelle; (Einrichtung Per Sichren, Stichmaße unb Sin»

Ibetlungolatten : Äutftellung Per ©erüfte; 7) ©errepnung Per erforberlichen Stdrfe Per ©Zauern, nach ©Zaß»

«abe ihre^öhe; b) Siegeln für Pie 3ubereitung unb «ufftellung Der gehrbogen für Pie Dufe Per ©ewölbe
unb _Per ©iPerlager ; 9) Wngabe Per ©erbänbe bei ©Zauern von natürlichen ©aufteinen unb ©Zauerjiegeln,

bei Schornfteinen, geuerungen, Siauchmdnteln, ©ewölben, fcheitrechten ©ögen unb Sticpfappen; 10) Ser*

fahren bei per «nfertigung gerohrter Deifen, gemauerter unp anbem ©eftmfe; öinrieptung Per Schablonen;

II) Sinbeifung Per 3ieg<lbdcher, Dadjlufen, SZinnen, Jpofalfcblen, gorfle unb ©rabe; 12) ©ebanPlunn Der

39erfßüde bei Pen im ©eurfe Der Äommifjton üblichen arten Per ©earbeitung; ©erhalten Per Port ju SBrrf»

ßücfen geu’öhnlich oerwenbeten Steine unter Per Sinmirfung Per Äälte unb Sffidrme, Per ©dffe unb Srotfen»

heit; SJZittel jur Sntbecfung verborgener gepler an äußerlich fehlerfrei erfcheinenben Steinen unb ;ur mög»

lupften ©efeitigung Per SZachtheile folcher gebier; Angabe Pe« ©eTfapren« bei Dem Hu«tragen Per gehrbretter

W ©ewölbefteinen unb ähnlichen ©aufteinen; Äenntniß Per jum Srantfport unb jum ^eben Per 9öerf»

fniife erforberlichen Sorrichlungen ; ©erfahren bei Pem Sermauern, ©erfeßen, ©ergießen, ©erflammern unb

»inift .»l. 1856. 32
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^BerMlbrln ber fficrfftürfe; 3ufamm<nMung un6 3ubfr< ‘tun
fl

bed ©erbinbungd»Malrriald; 13) ©erfahren

bei ber Anfertigung gemauerter Srunnenfeffrl ; 14) gragen übergäße, in welken Die Mauer» unb 3'"*««*''

Arbeiten bei ber Audfuljrung fich grgenfntig bebingen (j. 50. bei ©ertrumpfungen ju ben geurrungd*Anlagen,

bei ber Segung t>on gußböben über ©rwölben, bei ber Anbringung von ©alfrnanfrrn u. bergl.); 15) SRe»

geln, nach welchen beim ©auen geuerunfictoerbett unb ©retnträditigung ber 9iachbarn ju oermeiben ift; Ärnnt»

niß ber in ©ejug auf Die ©aupolijei befiehenben (Mefeße, fo wie ber im ©e.urfe ber Äommiffion gütigen

baupolizeilichen ©orfchriften. ©ei ber Stellung ber gragen finb überall bie im ©ejirfe ber Äommiffion ge»

bräuchlichen Materialien
,

Äonftruftionen unb ©rnennungrn ju brrürfßcbligen. ©ei ben ©ereebnungen ftnb

©reußifch« Maße ald Einheiten anjunrbmen.

9 . 25. $110 ©robearbeit (§. 8b.) ift bem ju ©rüfenbrn bie Anfertigung ber 3«ichnung unb be0

Anfdjlagd von bemjenigen Theile eined ©auplan0 aufjugrben, welcher in fein ga<h etnfdjlügt. ©ei ber

©eftimmung biefer ©robeaufgabe muß bad, wad Sache eme0 ©aumeifierd ift, forgfältig pon ben ©errid)»

tungen einet? Maurermeifterd unterfchiebrn
,
unb e0 Dürfen (Einrichtungen ju ganzen Öebüubrn

,
innere ober

äußere ©erjieningen brrfelben, ober Anlagen, welch« Arbeiten anberer £anbwrrfer erforbern, in ben ©«reich

ber Aufgaben nicht gezogen werben. Der ju ©rüfenbr bat nur barjutpun, baß er ju ben ihm angegebenen

(Einrichtungen eine0 ©rbäubed ben ©runbriß unb bie ©rofile mit ben porfommenben (Gewölben unb geue»

rung0»AnIagen ju jrichnen perftehe, unb baß er im Stanbe fei, bie richtige Äonftruftion pon £aupttheilen

eined ©rbäubed, §. ©. ber gunbament» unb anberen 'Mauern, ber ©ewölbe, ber geuerung0«Anlagen u. f.w.,

anjugeben unb burch 3ei<bnungen JU erläutern. 3n bem perlangien Anfchlage hat berfelbe für ben ihm jur

©robearbeit bienenben, ober für einen anberen ©au, pon welchem ihm bie 3«i<hnungen gegeben ftnb, ben

Arbeitdlohn nach Tagewerfen unb bie erforberlichen Materialien ju berechnen. 3ebenfaU0 ftnb bie ©robe»

Aufgaben fo abjumeffen, baß fte bei mäßiger Uebung in acht ©Soeben pollenbet werben fönnrn.

8. 26. Die Ermittelung bed Meifterbaued, welcher innerhalb bed ber Äommiffion jugeioiefenen

©rüfungdbejirfd audjuführen ift, bleibt bem ju ©rüfenben überlaffen. Diefer bat fich mit bem ©auberrn,

ober bem pon biefem beauftragten Unternehmer, unb mit einem Meijter feine« .fpanbroerfd wegen Ucberweifung

ber nötbigrn ©efrflen ju einigen, ©or bem ©eginn bed ©aued muß er ben Ort unb ben Umfang beffclben

bem ©orfißenben ber Äommiffion fchriftlich, mit ©eifügung einer 3ei«hnung anjeigen, aud welcher bie mich'

tigften ber babei porfommenben Äonftruftionen ju erfeben finb. ©ei ber Entfchribung barüber, ob ber ©au
tum Meifterbau fleh eigne, hat bie Äommiffion barauf ju fehen, baß bei bemfelben geuerungd-Anlagen unb

©Übungen gewöhnlicher Art porfommen. Dagegen finb Äonftruftionen, welch«, wie fchwieTige Äreuj*

pewölbe unb bcrgletchen, nur in befonberen güQen angewenbet werben, nicht ju perlangen. Die Entfcbeibung

tft mögliihfi tu brfcpleunigen, unb bem AntTagfteüer, jebenfaüd innerhalb ber nächfien pier ©Soeben nach bem

Eingänge ber Anzeige, mit ber ©eftimmung befannt ju machen, welchen einjelnen, befonberd wichtigen Tb«ü
ber Arbeit ber )u ©rüfenbe ald ©robeflütf felbft, ohne anbere ald bie ganj unentbehrlich« Arbritdpülfe, aud'

führen foH. Derfelbe hat bie Audführung bed ganzen Meifterbaued allein, unb indbefonbere ohne ©eihülfe

eined ©olireTd ju leiten.

§.27. Die münbli che ©rüfung ift auf folgenbe ©egenfiänbe ju richten: l) glächenberechnung bed ©a»
raßelogrammd, bed Dreiecfd unb bed Trapejed aud ©runblinien unb £öhen; Umfangd» unb glächenberechnung
bed Äreifed aud bem ^albmeffer , bed Äreidaudfchnittd aud bem tugehörigen Mittelpunftdwinfel unb bem
.palbmefjer; glächenberechnung eined nach porgefchriebenem Maßftabe in 3«id>nung gegebenen unregel»

mäßtgrn ©lelctfd; ©errdjnung bed 3nhaltd unb ber ©egrenjungdfläcben bed ©ridma, ber ©pramibe unb
bed Eplinbrrd bei fenfreepter Stellung unb ber Äugel; 2) Erflärung porgelegter ^eiehnungen: a. pon

br«i Säulen»Orbnungen; b. pon einem aud Stein ju fertigenben Tonnen», Äuppel», Ärruj» ober

fcheitrechten ©ewölbe
;

c. pon einer aud Stein ju fertigenben Treppe, beren Stufen gerabe ober gewunben,
jWifchen ©Sangen liegenb ober frei fid) felbft tragenb, fein bürfen; 3) Angabe bed ©erfahrend beim Aud-

,82* t>er Sehrbretter eined in ber 3eichnung ju b. ju beftimmenben ©ewölbefieind : 4) Eigenfchaften ber,

iv
tfr Äomm ‘fft°n iu Merffiücfen gewöhnli^ perwenbeten Steine; ©erhalten berfelben unter ber

«tnwirrung ber Äälte unb «ffiärme, ber 9täffe unb Trodenheit; 9füdftchten, welche bei ber ©earbeitung unb
Wim ©erfeßen pon ©Serfflürfen auf bie natürliche Sage bed Steined ju nehmen finb; Mittel jur Sntbedung
»etoorgener gehler an äußerlich fehlerfrei erfcheinenben Merffiüden unb jur möglichfirn ©efeitigung ber

111. Der Steinhauer (Steinmeße).
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ftoftjheüe folc^er geiler; 3ufammenfepung uni» Bereitung beP fflerbinbungp .©MaterialP; 5) Jfenntnifj bei,
im ©ejirfe brr Jtommiffioii üblichen Arten ber Bearbeitung t»on ffierfflüden; ber, jum SranPport unb jum
-&eben brr ©rrfftüde erforberlidirti ©orrichtungen

; ©erfahren bei bem ©erfrprn, ©eiflammern, ©rrbübeln
unb ©crgieprn berfelbrnj ©efleibung ber, auP natürlichen Öaufirinrn ober auP 3* fa<ln gefertigten ©Mauern
mit Sfcerffiütfen. ©ei ber ©lellung ber gragen finb überall bie im ©ejirfe ber Jtommiffion gebräuchlichen
©Materialien

,
Jtonftruftionen unb Benennungen ju berürfftdjligen unb für bie aufgegebenen Berechnungen

preujii|d>e ©iape alb Ginbeiten ju wählen.
28. AIP ©robearbeit (8- 8b.j ifl bie Anfertigung einer 3rid>nung unb eine« JtoftrnanfchlageO

ju liefern. 3>er ju ©rüfenbe hat, nach ©eftimmung ber Jtommiffion, oon einem ber, im §. 27. ju 2. a. b. c.

erwähnen ©egenftinbe a. eine 3<»$nung beb ©riitibriffeP
,
beb IDurcbföniitb unb ber äußeren Anfid}t,

b. einen Jloften - Anfdilag, in welchem ArbeitPlohn unb Materialien nach ben, im ©ejirfe ber Jtomraifjion
üblichen ©runbfäprn unb ©reifen berechnet ftnb, anjufertigen.

8.29. «lb ©M ei ff erarbeit (§. 8c.) bat berfeibe a. ein ©Mobeil aub ©ipP ober feinlörnigem ©anb«
Bein mit ©ejeichnung beb gugrnfchntltP anjufertigen, unb b. ein obeT einige ©lerfftütfe ju einem fdjiefen
©eirölbe ober ju einer gneunbenen Ireppr nad» »on ihm felbft aubgetragenen Sehrbretlent eigenbänbig ju
bearbeiten. !£ie gröpte Abmeffung beb ©MobrllP barf 5 gujj nicht überfdjreiten.

8. 30. SÖenn ber ©orfiprnbe bie SBerfftatt jur Anfertigung beb ©Mobelle unb ber SBerfftürfe nicht an»
weif), hat fid) ber ju ©rüfenbe biefelbe ju befchaffrn.

IV. 3)er ©diiefrrbecfer.

8-31. SBiU ber Jtanbibat bie ©rüfung im ©djieferbeefer < unb im 3iegelbrtfer*@cwerbe jugleid» be*

ft‘h<n, fo map ber bei berfelben jugejogene ©Meifter jum felbflfiänbigen ©etriebe beiber ©enterbe befugt fein,

ober eb mup oon jebem biefer ©rwerbe ein ©Meifter jugejogen roerben.

S. 32. $ie ©rüfung ber Scbieferbrrfer unb 3'egelbeder erfolgt münblid) unb burd) Aufgabe ber AuPfüh*
iung einer praftifdien Arbeit. Die münbliche ©rüfung ifl auf folgenbr ©egenflänbe ju rieten: 1) Bered)»
nung beb jur Ginbrifung einer gegebenen Xadjflüchr erforberlidjen ©MaterialP; 2) Äennjeichcn ber guten
unb fd>lrd)ten ©rfd>affenhrit ber, bei ben Arbeiten ber ©chiefrrbeder ober 3iegelbeder ju oerwenbenben ©Ma*
lerialien, ber Iragfähigfeit ber 2)ad)latten unb ©d)aalbretler mit fRürfficbt auf baP anjuntenbenbe ITecfungO*
material; 3) Ginridjlung unb ©efefhgung ber, jum ITachbeden erforberlidjen ©erüfte; 4) Siegeln, nach
Neichen beim Ginbecfen ber Fächer auf ©djup gegen geurrPgefahr ©ebacht ju nehmen ift. ©ei ber ©lellung
ber gragen ifl barauf 9iücf|ld>t ju nehmen, ob bie ©rüfung nur auf ein ober beibe ©ewerbe gerichtet wirb.
Audi bürfen bie gragen nur auf bie, im ©ejirfe ber jtommiffion gebräuchlichen ©Materialien unb auf bie

bort übliiien Arten ber lEacbbrdung fid> bejiehen.

8. 33. AIP praftifdje Arbeit hat ber ju ©rüfenbe innerhalb beP ©rjirfP ber Jtommiffion ein 3)aib,

bei welchem ©rabe, Jteblen unb Xachfenfier »orfommen, eigenbänbig mit Schiefer ober mit 3*e8etn einju*

beifen, je nadtbem er bie ©rfähigung jum ©etriebe beP ©djieferbeefer» ober beP 3<egclbrifrr*®erofrbeP, unb
mit beiberlei ©Material, wenn er bie Befähigung für ben ©eirieb beiber ©ewerbe nachweifen will. £ie Gr*
mittelung ber ©elegenheit jur Audführung ber Arbeit bleibt ihm überlaffen; er mufi iebod) por beren ©eginn
ben Ort unb ben Umfang berfelben bem ©orfi&enben fibriftliih, mit Beifügung einer fjanbjeidjnung , an»
jeigen. ©ringt er eine Arbeit innerhalb beP ©ejirfP, jebod) au§trbalb beP ©ipeP ber xommiffion in ©or»
f4)lag, fo ift biefe befugt, bie AuPfübrung einer anberen im Orte, ober bodj in mäßiger Gntfernung, ju

«erlangen. 5)ie Jtomniiffton bat bann bie erforberlidje 3ufümmung bep betheiligten ©auherrn, ober beP von

biefem beauftragten Unternehmet
,

ihrerfeitP horbeijufübren. Diefelbe mu§ jeboih ihr< Gntfiheibung barüber,

°b bie in fflorfcblag gebrachte Arbeit jur praftifchon Arbeit (ich eigne, jebenfallP innerhalb ber ndchften bret

©othen, nad) bem Gingange ber Anjeige, bem ju ©rüfenben jugehen lajfen, barf auch nur innerhalb ber*

Mben grift ron ber ®efugni§ ©ebrauch machen, ftatt ber. »on bem ju ©rüfenben gewdblton, eine anbere Ar*

bfit ju befiimmen.

8- 34. lie ©eftimmungen ber §. 20 unb 21. finbrn mit ber ©Mapgabe Anwenbung, baf ber ju ©rü*

tenbe ftd) nur ber, ganj unentbehrlich^ ^>ülfe non ^anblangern bebienen barf unb bafi, wenn bet ber ©rü*
fang fein ©Meifter beiheiligt ifi (§. 3.), bie Abnahme ber praftifdien Arbeit burih ben ©aubeamten allein

in bewirfen ifi.
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V. (Der Blüblenbauer.

$. 35. Bei ber mün blieben ‘Prüfung ifr eine, brm 3wrd entiprechenbe Anjabl pon fragen über

einen Sfyeil brr nacfoftehcnt» bejeicbneten ©egenftdnbe an ben ju ‘^rüfrnbrn ju rieten; I) Äenntntjj Dcö

«Rechnend mit Brüchen, fe mir Audjteben brr Ouabrat« unb jtubifwurjeln ; 2) Umfange* unb gläcbenbe*

redjnung bre Äreited aue brm £albmeffer, be6 Äreidauofcbmttd aue brm jugebörigen Blittrlpunftdwinfef

unb £albmeffer, bre Äreidabfchmltö aue brr tugebörtgen Sebne unb brr .fröbe bre Bogen* ;
Errechnung

bre 3nbalte unb brr Begrenjungdffächen bre Bridma, bre (Spliuberd, brr ‘Ppramibr , bre Orgele bri fenf*

rechter Stellung unb brr Äuge!; 3) Aufträgen grrablinigrr gtguren nach gegebenen Beßimmungößücfen

unb Vertilgungen, bedgleidjen perfchiebener Ärriebögcn mit gemein ichaftlicher Jangente je jweifT jufammen*

rtoprnber Bögen aue gegebenen SRittelpunften
; 4) ©rfldrung porgelegter 3eubnungeti, welche auf ben Biüb»

lenbau ß<h betieben, mit £inftcbt auf bic Borric&tungen , burch weldie eine gegebene bewegenbe Äraft wirf*

tarn gemacht unb perwenbet werben fann; babin geboren: ober», mittel» unb unterfchldcbtige ©afferrdber,

©inbmüblenflügcl, Ärummjapfen, Schwungrdber unb Schwungfolben, cplmbrifchr unb fomfehe Jrtebraber,

{Riemenfchciben, ©etriebe unb .Rumpfe; 5) Verfahren bet brr Anfertigung unb Auflagerung ober Aufteilung

brr SSrflrn (Pfannen* unb 3apfmlagrr, Angemelle, Stocf» unb 3i'bpanßer), bedgletdjcn bet brr Anfertigung

unb Befcßigung brr 9föber; 6) Äanßruftion brr Belriebd* unb brr grei«, ©tnlap« unb (Stauch* Archen,

Betreibung ihrer cinjelnen Jbeile, ald: brr Spi&» unb Spunbpfdhle, ber £aupt* unb brr übrigen CMrunb»

halfen, brr ©riedroerfe, brr Böben, brr SBdnbe, brr Spannbalfen ober Änfcr, brr ?auf* ober gabrbrürfen

über brrgleichrn Archen
;
Angabe ber JHütffichlen, »eiche beim Archenbau auf Bcfchaffenbeit bre Baugrunbed

uttb ©röpe bre ©efdüd ju nehmen ftnb; 7) Anlegung brr perfchiebcnarligen ©erinne für ober» unb unter«

fdjlächtige 9fdbrr, ber Äropfgerinne, ber beweglichen ober Schwimmgerinne, ber ju allen birfrn ©erinnen

gehörigen Schüpe unb brr ©afferbdnfe; 8) Äonßruftion gewöhnlicher ©affermüblen-'©fbäube im gachwerf,

imglrtchen ber ©inbmühlengebdube mit unb ohne ©allerien; 9) Sdjdpung ber peridiiebenen Jtrdße unb brr

©rfebwinbigfeiten, mit welchen ftr am portheilbafteßen wirfrn fönnm, alio ber ©affermengen nach brm profil

einre ©affcrlaufd unb nach einfachen 'IReffungen brr barin ßattßnbcnben Bewegung, ober nach 3nbalt ber

Sd)üpöffnung unb mittlerer Irucfböbe; ber ©efchwinbigfeit, mit welcher bad ffiaffer auf bie Schaufeln ober

in bie 3eüen ber fRAber fdÜt; ber Äraft bed ©inbed gegen bie glädje bed .ftcefjrHged; Audfunft über por»

tbeilbafte Stellung ber Reefen (Scheiben); 10) Renntniß ber beim Bau ber Ardjen unb ©erinne, fo wie

ber ju ben perfdjtebenen ‘Borrichtungen in Anwenbung fommenben •ßolgarten; Äcnntntß von ben 'Bierfmalen

ber ©üte unb non ber Vorbereitung bed .gjoljed unb bed ©ifend ju gwetfmdßiger Berwenbung; 11) Rennt*
ni§ ton ber ©inrichtung unb Anorbnung ber perfchiebenen ©üblen, unb jwar: a) pon ben ©übleugerüßen
in Wahl*, ©raupen», £olgfcbncibe», Del« unb ©alfmüblen

;
b) pon ben ©üblenßeinen aud oerfdjiebenen

Steinarten, beren Bearbeitung (bejiebungdweiic 3ufamntenfepung aud mehreren Stücfen) unb Schürfung;
non bem ©infepen ber «£>aue unb Schlagringe; non ben Drrfdjicbenen Sichte* unb Siebwerfen; oon ben

Sägegattern mit einer ober mehreren Sögen; ben Schiebteugen unb 9iücf(Aufen; c. pon ber ftorm ber

•pebebaumen unb beren Vertbeilung auf ber V?antelfld<he ber SDeOe; non ber ©inrichtung ber Stampfen
unb ^dmmer; pon ber Verjabnung ber ^dntmer; pan ben ©rubenftöcfen unb Stamprtrögen ; non ber

gorm ber ©ruben unb bem profil oer Stampflöcher
, pon ben fßrrfwcrfen mit fRamm* unb SchlägeUeugen

tn Delmulilen. Bei ber Stellung bei fragen ju 11 a., b., c. itnb nur biefenigen ©attungen bon 3Rübl r

werfen ju berücffiditigen
, mit beren Äonfhuftion ber ju fpröfenbe nach feiner Angabe pertraut ifl, unb ed

genügt in biefer ^injicbt, wenn berfelbe ben Bau pon ©etreibe«, 'IRabl* unb ©raupen«, fo wie pon «jj>o!j»

Wneibe*ÜRühlen, ober pon Oel* unb 2DaIf-ÜRühIen perRebt- Die ÄenntniR anberer ald ber im Betirfe ber

Äommiffton üblichen ÄonRruftionen unb Benennungen iß nicht tu perlangen. Bei ben Berechnungen

üt
6 ?r

c
* ©inbeiten anjunebmen. fragen, ju beren Qöfung Äenntniffe ber Jrigonometrie,

©tatif, ^pbroßalif, Aerometrie, 'IRechanif, ^pbrobpnamif ober Bbbflf nötbig tlnb, bleiben audgefchloffen.
§. 36. Aid Brabearbeit (§. 8b) jtnb bie 3fid>nungen unb Anfchläge ju bem Bau etneö Wühlen»

n
i

anjutertigen, welcbed pon ber Äommiffion nach ben, am Schluffe bed §. 35. angegebenen JRücfffchten

iu beßtmmen iß. üe ©runbriffe ber Broßle ßnb nach bem Bfaßftabe pon -j, 7* ober ber wirflichen

«7*6*' welche ftch banach nicht beutlich genug barßeffen laffen, nach angetneffen
fl operen Wapßdben befonberd ju jeichnen. 3n bem Anfchläge bat ber ju Brüfenbe ben Arbeitdlobn nadi

»Ix
n unb tle "forberlicfaen 9Raterialien ju berechn n. 2)ie Brobe-Aufgabe iß fo abtumeffen, baß ße

rl Uebung in fechd ©ochen Pollenbet werben fann.

j
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§. 37. ginnet Der ju prüfen t>< Gelegenheit, Den »eu» ober Umbau eine« SRA^Unvnft in Dem Ort«,

in meinem l>te .Rommiffton ihren Sifc bat, ober in beffen »äße ju übernehmen, fo fann er bei ber Rom»
miffton barauf antragen, baß ihm geßattet werbe, ben näher ju bejeicbnenhen unb burch (Einreichung einer

3eichnung tu erläuternben Bau al* Brobebau auöjuführen. Xie Rommtfilon hat bann Darüber ju

wachen, baß ber AntragßeUcr bei ber Bauausführung anberer #ülfe al* ber gaiu unentbehrlichen ÜBitwir»

fang oon Gefeflen fich nicht bebiene. Rann eine folche Uebeiroachung wegen ju gtofier (Entfernung ber

BaußeUe »um St&e ber Rommifßon ohne Aufwenbung befonberer Roßen nicht ßattftnben, unb auch ein

anberer geeigneter Brobebau nicht ermittelt werten, bann hat ber ju Bvüfcitbr fiatt beffen 1) ein Baar
foniiche »aber, beren Xurdjmeffer ftch ju einanber wie t ju 3 ©erhalten, unb bon welchen Da« Heinere

minbeßen« 1 gufj im Xurchmeffer ha*, au« £olj (mit höljernen 3<tynrn unb Armen), unb, nach näherer

Beßimmung ber Romnuifton, 2) ein ^oljmobell bon einem Xßeilf einer 'IWühle, nach bem Bfapßabe bon

ber natürlichen Größe (j. B. bon bem inneren SÜerfe einer SLünbmühle, bon einem rücffc^läc^tigcn

sBaffmabe nebß baju gehörenbem Xhfü f De* 3U' unb Abflußgerinne* von einem Sichtwerfe, Stampfwerfe

u. bergt.), unter beren Aufftcht eigenhänbig anjuferttgen. Xer Ranbibar hat ftch ba«, ,ur Ausführung biefer

Arbeiten etforberüche Mal, wenn ihm folche* nicht ron bem Borß&enben angewiefen wirb, unb bie nötigen

Serfjeuge unb Materialien ju beforgen. Xie Berichtigung De* Brobebaue* ober ber nach 1 unb 2 ange*

fertigten Brobeßücfe erfolgt burch bie vafammelte Somimffton. Xabei hat biefeibe ben Geprüften ju;ujiehen,

auf bie etwa oorgefunbenen Mängel hinjuweifen unb feine (Erflärung hierüber ju BrotofoU ju nehmen.

VI. Xer Brunnenbauer.

8. 38. Xie münbliche Prüfung ift auf folgenbe Gegenßänbeju richten: t) Renntmß be« Rechnen* mit

Brüchen, unb be« AuSjieben* ber Duabratmurjel ; 2) Berechnung be« Inhalt* unb Der Begrenjungbfläche be«

Bnöma unb De* (Sulinber* bei fenfrechter Stellung ; 3) Aufträgen grabliniger giguren nach gegebenen Beßim»

mung«ßucfcn unb Bebmgungen
j 4) (Erflärung borgelegter 3<i*nungen, welche auf ben Bau oon Brunnen mit

Saug» unb Xrucfwerfen ftch bejiebrn ; 5) »ütffichten , welche bei ber Auswahl ber Stellen nur Anlegung

oon Brunnen ju nehmen finb, Mittel ju Auffmben ber gceignetßen Stellen; 6) Berühren beim Senfen

ber Brunnen Durch berfchiebenc (Erhärten auf Rränjen; beim Abteufen eine* Brunnenfchacht* unb Stuf»

mauern De* Reffel* mit natürlichen Baufteinen ober mit Siegeln ; beim Au*fcbürjen ber Brutmenfeffel in

£o(j, unb bei Der Anfertigung ber bbljemen Brunnenfaßen; 7) Ronßrnflton ber Saug- unb ber Xrutfr

werfe in ber Anwenbung auf Brunnen unb ffDafferleitungen; Xarßellung ber Saug» unb Xrucffolben, Der

Bentile, ber 3ug» unb Xrurfftangen ; Aufteilung unb Berbinbung ber Bumpenoerlegungen au* ©orbanbenen

©nutnenfeffeln ; ber Rampen jur Bewältigung be* Grunbwaffer« in Baugruben unb ju ähnlichen oorübei»

gehenben ßutetfen; 8) Mittel nur Berbefferung beT Brunnen, welche trübe* Blaffer geben; jur Auöbefferung

fchabbaficr Brunnenfcffel unb Bumptnrößrcn ;
BorficbtSmaßregeln gegen bie SBirfungert ©erborbener ?uß bei

brr Auöbefferung tiefer Brunnen; 9) Gigenfcßaften ber, ju »öbrenleiningen benufjlen Materialien (äolj,

Stein, gebrannter Xhon, Blei, (Sifen); Anlegung ©on »öbrenleüungen unb Berbinbung ber einjeinen 9töb»

remheile nach Der Berfchiebcnheit be* Material*; Äücfßchten, welche auf Sicherung gegen groß unb bet

höljemen »ihren gegen gäulniß ju nehmen ffnb; Borrichiungen jum (Entweichen ber Mt au* »Öhren,

welche abwechfelnb ffeigen unb fallen, unb jur Anfammlung ber Unreinigfeitm, welche ba* ffiaffer etwa mtl

fidj fühn. Bei ber Stellung ber gragen iß auf bie, im Bejirfe Der Äommifßon bei bem Bau ber Brunnen

jur Anwenbung fommenben jtonßruftionen unb ÜRaterialien , unb auf bie Dort gebräuchlichen Benennungen

»üdficht ju nehmen. ....

$. 39. Al* Bn>&*' arbe t l (S- öb ) ^ *u llef{rn Beranßhlagung I) eine«, mit natürlichen

Baufteinen obeT mit Riegeln au«gefepten Brunnen* t>on gegebener Xiefe; unb 2) 3eichnung einer aufge»

festen Säugpumpe, welche ba« SSJaffcr 36 bi* 40 gup hoch #u htben ipt, unb mit einer nach oerßhiebenen

©infeln gehenben Berlegung oom Brunnenfeffel in Berbinbung ßeht
. .

.

8-40. Al* Br obe bau iß ein gemauerter ober au*gejimmerter Brunnen oon berjentgen iiete, Dt*

ju welcher bie, im Bejirfe Der Äommifßan üblichen Brunnen gefenft ju werben pßegen, unb eine gewöhn»

ti<hr hbljerne Bampe anjufertigen. Xie (Ermittelung be* ©robebaue« ,
welker tn bem

aööjuführen iß, bleibt bem ju ©rüfenben überlaffen, welcher oor bem Beginne Der Arbeit ^ Ort be*

Baue* mit Angabe ber Ximenfionen bem Borft&enbcn ber Äommiffton anjujujeigen hat Xie ttntfcheibung

barüber, ob ber Bau jum Brobebau ßch eignet, iß möglithß ju befc^Irunißcn, unb bem Antragßeüer jeben»
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fall« innerhalb Ber ndchften Bier SBochen nach Bern (Eingänge Ber BorflehenB erforberten anjeige befannt

ju machen.

§. 41. Küdfichtlicb Be« ©robebaue« fommen Bit ©orfepriften Btr SS- 19, 20, 21, 22 mil Btr 9Raf*
gabt )iir anrotnbung, bap Btrfclbt oon Btn btiBtn tecpnifchen ’JÄitglteBern Btr Äommiffion abjunehmen ifl.

C. ©t flimmungen in ©etreff Btr, unitr Btn einzelnen ©eroerbtn begriffenen ©er»
neptungen.

8. 42. ©ti Btr (fntfepeibung Barübtr, roelcht SMrbtiltn Bon Btn, im (Stngange gtnannltn ^anBmtrftrn
gemacht roerbrn Bürfcn, bat Brr ©erorrberath oBer, roo ein folcper nicht befiehl, Bit Äommunal«©eh#rBt
(8. 22. 28 Btr ©erorbnung Dom 9. gtbruar 1849) Btn Umfang Berjenigen arbeiten ju btrüdlichtigtn, auf

rotlcpe b« ©rüfungen nad» Btr gtgtnrodnigtn ©erorbnung gerichtti »erben foUtn.

8. 43. 3immcrarbeittn, rotlchc jugltich ju Ben ©egtnflinBtn Btr ©ftiflerprüfung Btr ©tübltnbaurr rbtr

Btr ©runnenbautr gehören, Bürftn foroof)l »on folcpen, al« Bon 3>tnmtrmeiftern auögtführt roerBtn. alle btim

inneren auebau Btr ©ebiuBe BorfommtnBtn «Jjoljarbtiien an Huppen, gupböBen, ©ertdfrlungen, Hhürcit,

gtnfitrn u. f. n>. Bürftn auch Bon 3tn»ntfrmetftern augefertigt rotrbtn.

8. 44. ©on Btn unitr Bern 3immergtrotrbe btgrifftntn arbeiten Bürftn nachfltbtnBt auch Bon ungt*

prüften ©erfontn auögtfübrl roerben: 1) Die anfertigung unb «ufftellung oon Starteten, ©retter* unb
jaitenjdunen, ©rtllpfiplen, Hrögtn, Äripptn unb dienlichen ©tgenflinBtn; 2) Bit auöbtfferung Bon ©rüden»
©elägtit unb Srüden»©rldnbern ; .1) Bit ^»crfteUung ton ©trfcpligfn; Bon einiclnflepenBen fleintn Stillen

unB ibnlichtn fleintn roirlhfcpaftlicben ©epdltern
; Btt anfertigung unB ©efeftigung Bon dujjtrtn unb inntrtn

©rclteroerfleibungtii, Bon Dielungen, Spüren unB genfterlabrn, foftrn Bteft ©rgenfldnbe einfach burch Kagt»
lung jufammtngefügl unB btftftigt roerBtn; 4) Btt anfertigung Bon böljtrnrn Huppen ror Ben £dufern;
5) Bit {Reparatur pon Dachbelattungen. 3l<tT ftch mit Dergleichen arbeiten befchifugt, ohne ba« ©efibigung«*
jeugnifi jum ftlbflftinBigen ©tlrtebt Be« 3'nin‘*rg*n>frbf« iu beftpen, ifl al« 3' ,rntlermetfler nicht anjufehen
unb nicht befugt, Lehrlinge in Btm 3immergcroerbe auöjubilben.

8- 45. llRaummeiftcr finB auch ba« 3 lt rt* | bfder«®fittrbf ju btlreibtn berechtigt, unb ohne ablegung
Btr ©teinhauer» (Sttinmep») ©rüfung befugt, ffierfftüdt jtBtr ait jujurichten, *u »ermauem, ju perfepen,

ju Btrgiepen, ober fonft bei ihren ©au»au«führungen jii Berrornben. 3Raurer*arbeittn
,

roelcpe jugltich ju

Ben ©egenftinbtn Btr 'JReifterprüfung Btr Steinbauer (©teinmepe) obtr Per ©runntnbaucr gehören, Bürftn
fowohl Bon UMeiftem Be« belreffenBen £anbroerf6, al« Bon ©faurermeiftern auögeführt roerBtn. ©Jaurtr»
mttfter Burfen |tch auch mit Bern aufftpen Bon Offen unb gtueTbetrBen bcfchiftigen.

• - o?'
® on öen

V
n,fr 'Wauurgeroerbe begrifftntn arbeiten bürftn nachftehenBe auch Bon unge

-

prurten ©erfonen au«geführt roerBtn: 1) Dit auebtjferung Bon ©lauern, mit audfchlup jeboch btr Ufer»
mauern unb folcper giiittrmauern

, welche jur Sicherung Bon SanBfiraptu Bienen ober ©tbdube tragen;

2) Bit (Erneuerung «meiner auögefalltner Dacpjiegel; 3) Bit ©elegung Ber gupböbtn mit Steinen, ©lolttn,

iitgeln. glitftn ober (Sflricb; 4) Ba« ©eroerfen, Sbpuptn unb girben (Dünchtn) aller inneren unB dufteren

©ebaubtthfile. ffltt fic* mit Dergleichen arbeiten (I bi« 4) befchiftigt, ebne Ba« ©tfibigung«»3«»ü n| P «
um

ftlbflftinBigen ©ctritbe Be« ©laurergtroerbt« ,u btfiptn, ifl al« ©laurermtifltr nicht anjufebn unb nicht b*'

fugt, ?ehrhnge in btm ©iaiirergerotrbe auejubilbcn.
8- 47. Die ©eftimmungtn Be« 8. 45. Btr ©erocTbt »Orbnung unB Be« §. 24. Ber ©troibnung Bom

9. gtbruar 1849 finBen fortan auf Diejenigen anroenbung. roelcht fleh gnvtrb«mdpig unb felbftftinbig m«
Bn Errichtung Bon ©auwerfen ober ringtlntr Shcile Bon ©auroerfen au« SBerfflürfen obtr mit Btr 3un<h»
tung von ffierfflücfen ju ©eroolben obtr »u gerounbenen Dreppen btfchiftigtn roollrn. ffitr jeboch bet iSrla^

Bitftr ©erorbnung mH Bern 3uri*ten Bon ©Jerfflüden fi<h gtroerbömipig unb felbflfldnBig befchiftigt, bu*f
Ba« ©erotrbt, au* wenn er Bit annitlbung Btffelben bei Ber ÄommunalbehörBe (88- 22, 23 Btr ©troerbt*

S? aff
£
ble ®'f,nba**cr ' (Stfüimep.) ©rüfung nicht beflanbtn hat, ohne ©tfchrinfung

auf ffierffhide gtroifftr »rt ferner betreiben.

L 48‘
'OTÜ

r
b
i
r 3urichtung anberer al« Ber im §. 47. beieicbnetm ©erfflüde unb mit Ber ©earbeitung

»“ ,on fi'9fn 3®t(fen, i ©. ju ©latten, Kinnen, Drigtn, ©reOfleinen, «Wüblftfinen, Difchen,

fihigung fle^befchiftigen^

bfT8,‘’ 6ar ^ticr
1 aut^ °fcne »argängigen Kachrotiö einer gcroerblichtn ©e»

5. «. Di, Srfung btr Daditi mit Sirol), Siobr ob,r antom 'Ualmalln, al, S«icftr



247

gg. «tt**. 3M.
$fr|on«n Drrrtcptit tterbtn.

w * auegcfaumrr ©q>t«tcr ober 3«fl«I »on ungrprüfttnÄ’ÄIÄÄÄÄÄ? ,

w<r- «*"*—
ftcptnbfr ober flirgrnDer @rrüftr bfbicntn 3n »«lArr „nT m V1 ®T,Ä'^°jil«i*®«pörbt SRitmanb

Slnrotnbung »in ©erüf£ in faS *fe Crlaubn,# bi< ( für bie

A taten »i. Oetfct^H'&tö,«?, „£ ,£ £Ä*W>“ «™ ««W«#*
9. .sS'Ärz «u?®V4™

rÄio,
r,7 Br «-«».. ~-

»rt ecndmina »on gBafirr- »»er SinMnMIcn »»”
»er Solu’aebirfi!»,

9™'^,mJj'9 felbpfldneig mit

*&£ »«£S!3£ Sri“ öSSffS "““»Ä""

£-SS5Ha-™®&
ssHsS^^

unb »Wtefemnj «ebentrr jumpen unt eJelner iSbSken ' S. <
«»Mauna,

b" erunaentMcllrninnj,V 9r|ia«,n* 3,' mild)„

St
" i"", 'r"<*' JutnlälWrä unt Bef*»Ki*l,i! f,|i,u|-„ll,„ ,«, Vb,„ t , On«.®Ä".BebSrtra

SSÄSre^TÄ SSS. Jr^JESSTB ssaasftö^iNSSSS^eine te|onb.re polijeiliete «rkutniS ni«t erforperlid)
-tw«r»erpmtung un SBtunnenbauaeitertr, »ter

a»; «•*»>
£*"»*“« (®ttinme&*). Öie biÄfjtrigtn ©tfiinunungen über bie ®rüfunacn brr edjiffrrbrrf« unb

um SlV*8Ä a

1" *“»

®

rt

S
ftt

5
n8
*
W
’\*A“

tn,%in“ Mn^taner^C™,

«—*—* **
®«riin, ben U. 3uni 1856.

!Drr SWfnifler für £anb<l, ®rro«rbe unb öffrntlicpf «rbfilrn. p. b. $fpbl.

VII. (gifenbaljnen.
' ^**'

51.,?.^hr'wJ
* ®trf"9un« “n fömmtlietie Söni9lid,( £if(nba|m = »irrtlionra , tthrffrni» bit

1 P fl
** fr jur SubrrflfUung beö Siffnbabns2?ftrirbr* gdrofffnen Sliiorbnunqrn,

Pom 8. 0cj>trmbfr 1856.

tie Smi»'“™» 3,i ' fl“ f ®'f'nMnrn l'itet n>i»cr Muparr Mrarkrnmmrn Un9 lüettfällr lafltn

bi« nölbior @nrnfli*°
Wmf

^' ^ t,*n jur ®*<$««ft«nung b«ö ®etrirbed rrforb«rIidj«n ÜHafmafjmrn nic^t immer

»iebrrholr aufmJih 3«b f«b« muf> baprr Prranlafit, brr Äönigltcpfn IDireWon pierburd»
8 «h, biefem ®ffd>äft6jn>rtgf eine Porjug«n>rif< filufmfrffanif«ii unauÄgrfrpi jujuro«nben unb
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mit perfchärftem (Srnfie Darauf ju halten
,
Dap Dir ;ur Sicherung DeS Betriebes erlaufenen allgemeinen Be»

ftimmungen »om 27. 3u!i 1850 (SRint|'t.»Bl. S. 286) unter Beachtung Der Durd) ©irfular»Berfügung pom

17. Dejember 1854 ( STOiniflfrial. • Blatt ©eite 265 ) eingetretenen AbdnDerungrn unb (Srgänjungen Die

pünflid>jäe Befolgung finDen. 3nSbefonDcre ift Dafür Sorge tu tragen, pap Die Bahn mit ihren Bauroerfen,

ber Oberbau unb Die Betriebsmittel jeDerjeit in umabelhaftem jufianDe finb, unD Dafj Die mit Beaufüchtigung

Diefer Anlagen, DeS Materials unD DeS gahrbienfteS betrauten Beamten, eingebenf ihrer Berantroorilicbfeit,

nicht allein ihren 3nftruftionen mit ©ifer unD Umftcfct nachleben
,

fonDern auch in jeDeT Beziehung Den An»

forberungen genügen
,

roeldje mit {Rücfftcht auf eine erafte unD fixere Ausführung DeS BetmbsDienjieS an

Diefelben gefielt! roerben müffen.

Die königliche Direftion t)at ungefüumt Dem gefammten, ihr untergeorbneten BetriebS«{ßerfonale Die

firengfte Erfüllung feiner Dienftpflichtcn nochmals nachbrütflich einjufchdrfen unb Daffelbe Dahin ju »erwar«

nen, Dap jebe gabrldifigfeit im Dienfte, abgefehen oon Den Dem betreffenbrn Beamten Daraus etwa erroadjfen»

Drn ftrafredjtlichen golgen unnad'ficbtlich geahnbet, aud) in aDen gdllen, roo Durch Unrorjtchtigfeit ober Rach«

Idfftgfeit ber Beamten Befchdbigungen am ©igenthum Der Bahn berbetgeführt roerben, eS nid)t bei Der gefi-

fteOung einer DiSjiplinarftrafe beroenben, fonbrrn auch norbebalten bleiben foll
,
aufterbem roegen Schaben«

erfapeS auf fte jurüefjugeben.

Berlin, Den 8. September 1856.

181) <Sirfular*£rlaf au fämmtlicbe ftömgUd>f fRegtrrungrn, Dir @tdjmmg brr 0taatSjgorflru

gegen ettpaige aus Dem 2otomotit*Betriebe Der (Jifrnbabncn $u beforgenbe SBalbbränbe

betreffeub, »um 22. f&ugujt 1856.

SRach einer 3Rittbeilung DeS ßerrn SRimflere für ßanbcl, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten bat Der«

felbe Die Direfttonen Der königlichen unb Der unter königlicher Berroaltung fiehenben ©ifenbabnen, Behufs
Sicherung Drr StaalSforiien

,
gegen etwaige Durch Den liofomoiw» Betrieb Der ©ifenbabnen ju beforgenDe

UBalDbränbe, beauftragt, nach kommunifation mit Den betreffenben gorfibeamtrn, innerhalb fdmmtlichcr Staats«

t
orflen ju beiben Seiten Der unter königlicher Berroaltung ftehenben refp. königlichen Bahnen in einer

'reite non ca. 2 {Ruthen außerhalb DeS Bahn*2errainS bei geringen Auf- unb Abträgen, bei höheren Auf«
trögen abeT in einer Breite non ca. 4 {Ruthen t>om {Ranbe DeS ©lanumo ab, Den ©oben ron ©raS, JRooS,
^etbe, 8aub unb fabeln flets entblößen unb Durch llmhatfen ober Umgraben rounb erhalten ju taffen, Da«

mit ftch auf Diefen, Die Bahn begrenienben
,

Streifen fein — Durch Den Vofomofin .Betrieb »eranlafitcS —
geuer entjünben unb über Denfclben hinroeg Den benachbarten gorflen mittheilen fann.

Xie königliche {Regierung wirb in golge Deffen beranlajjt, Die Dberförfter mit entfprechenber Anweifitng
ju oerfehen, Dafj fte Den betreffenben ©ifenbabn»Bcamten Die

:— -
8**11 1 i'l fl Pli 11** 1* *11 V*.*r K *fi.. n*.ihriiin*tiM**nh,ii 4 Iha.1i....

auf Den Streifen trorhanbenen ^»olibeftanbe AbreDe treffen, ju
»i( S(M#«unwi auf StforMin »ie ’Milauffictii «bar Mi )ti inim »rMiten »an Mn SifinMibn .Sinaal-
tungen beftellten Arbeiter bereitwillig übernehmen.

Berlin Den 22. Auguft 1856.

Der URinifteT für £anbel, ©erorrbe unb öffentliche Arbeiten, b. D. £epDt.

VIII. ©omainen* unb gorftocrtpaltung.

Denfelben roegen Der Dabei wahrjunehmenDen Anorbnungen

Der ginat|i«tü.inifier. p. BoDelfchwingh-

M<*Snl„i. 3,i,u.n«.Snn.l.it« MnfllMi 3*n.J tut» 3. f. w„„.„„e,.. ».1.1
<l«a in«trl* alt m ecuUltrMir fit Vttlin HoolmiH «

««*#»9.6« t u «t.|Ia 4m 7 . ,950
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£Rintftcrtal'01att
für

feie (jcfammtc innere SS erntet 1 tun g
in ben fi-öniglid) JJreuftifctjen Staaten.

£erau*gegeben

tm Öureaii beb ®tinifteriume beb JnnetB.

11. Setlin, beit 15. Dejember 1856. 17‘" aabrgang.

JL'lit btefer Kummer fgließt ber 3<grganal85fi. Xltclblatt unb JRegißtr werben falbigß nagfolgen.
Die läßriige pränumeralton auf tat 2Riniftertal*?31att ber gefammten innern Verwaltung beträgt 2 Xßaltr. Der Debit

befTclbrn wirb bürg baö Äöntgl. 3e»Wng*'Äomtoir bierfrlbfl unb bürg bie mit bemfelben in ©erbinbung ßrßenbtn ßönigl.

PofaAnfatien ot>ne preiSrrb&bung beforgt. Die auswärtigen Herren Abonnenten wollen ihre ©eftedungrn bober junäcbß
an jene riglen. — Um ben Debit beSölatteS für ©erltn ju erteiltem, iß bet ©ugbnuferet-Seßßer $r. ©tarefe ^icfrlbfl

(Sfarloltenftraße 9lr. 29.) beauftragt, Pränumerationen auf baffrlbe an^unebmen, unb bafür Sorge ja tragen, baß folget
ben fienen Abonnenten bierfei bß, ohne SRebrnfoften, in ben einjelnen Hummern pünfligß jugefanbt werbe.

gür bie erßen 12 3abrgänge (t>on 1840 biit einfgließlig 1851) iß ber greift auf bie $älfte, alfo für leben biefer

3abrgänge auf 6 inen IJaler berabaefeßt, wofür bie ju bcftedenben öremplare auf bem angebeuteten SSegc, fowfe bürg
alle Sugbanblungen bejogen werben lonnen.

Der preis bet $>aupt-9JegißerS non 1840— 1849 beträgt 26 ©gr, wofür baffelbe auswärts bürg ade Poß»
Anfall« unb in ©erlin bürg ben ©ugbrutftre{*0eß&er $nt. ©tarefe bejogen werben fann.

3)it Krbaftion t>c« SRiniflerial'SlaiK für bie jefommit innere Berwaitung.

I. 33ef)6rt>en uni) Beamte.

182) 23ffd>cib an ba» {präftoium ber Äoniglidjen {Regierung ju N„ bie Diäten unb Keife*

toflen ber «Regierung* * Keferenbarien , weldie auswärtigen ftommiffarien jugeorbnet find

betreffend twm 19. Dftober 1856.

2em Jtßnigl. KegierungS'^rßßbio erwiebern wir auf bie Slnfragc in bem SBeridjte »om 28. ». ÜRt*.,

ben Kcgierung**SReferenbarten für Keifen, weldfa fic mit einem jur ÄuSriglung eine* auSwßrligen

®efdjßft* fommiltirten {Reaierunflö'SRilgliebe machen unb welche allein iljre 2lu*bilbung jum 3wecfc b^en,
hißten unb Kcifefoßen nidfjt bewilligt werben fönnen, baß a6er in folgen ffßllen, wo jugleig im bienß*

Ity« 3ntereffe bie 3uwbnung eine* «Referenbariu* jur $lu*rid)tung eine* auswärtigen Oefcgßft* erfolgt,

ben {Referenbarien hißten unb Kctfefoßen nach ben für bie {Regierung*' 8 ecretaire feßgefeßten Beträgen

Saubren. ®erlin, ben 19. Cftober 1856.

2er SRinißer be* 3nnern. 2er ginanj*9Rinißer.

». 2Beßpbal*n. t>. Sobelfcgwingb.
Winifl'Dl. 1856. 33
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183) Attgemeinf Verfügung bes 3“tK5s3Kiniflerd an fämmtlithc ©crithtsbehörben , mit Aus*

fdilup bertr im ©ejirt bes AweUation$s©cri<htshofcs ju (Söln, betreffenb bic an befolbele

(Staatsbeamte aus ©taatsfonbs ju geiväbrenben ©ebneren für fachPerfiänbigc ©utadjten,

bom 31. 3iili 1855.

3ur ©efeitigung ber 3w«ifel
,

in welken güUen befofbete Staatsbeamte, wenn fie als Sachverftünbige

in gerichtlichen Vtnge[egent)eitcn an ihrem Sßohnortc jugc*ogen »erben, auf ©ebühren, fofern biefe auS

StaatSfaffen ju gewähren finb, Anfprud) haben, wirb im (Einverflänbniffc mit ber Äönigl. Obrr-SRechnungS'

fammer hierdurch golgenbeS befiimmt:

t) 5>en remunerirten Staatsbeamten fönnen Arbeiten, »eiche fte in ber ttigenttaft als Sachverßänbige

»ährenb ber ©üreaujeit anfertigen, nicht nodj bcfonberS aus brr StaatSfaffe bejahlt »erben, Saffclbe gilt

von ber »eber mit ©erfäumnijj, noch mit befonberer Vtühmaltung verbunbenen SEBahrnchmung eines geriet'

licken JerminS ©ehufS ber münblichen Vernehmung.

2) £aben bagegen remunerirte StaatSbiener alS Sachverßänbige in gerichtlichen Angelegenheiten Ar*

beiten, »eiche mit ihrem Amte nicht in Verbinbung flehen, neben ihren AintSgefchäften übernommen unb

außerhalb ber IDienfifhmbcn auSgeführt, fo gebührt ihnen bafür eine Vergütung auS StaatSfaffen. 3nfofem
bie ju bewilligen beit ©ebühren nicht burdj befonbere Verorbnungen fefigtfept finb, ift ber ©etrag ber Snt*

föübigung nach ben Sä&en ber Verorbnung vom 29. 2R4rj 1844 in ben §§. 1. unb 4. ju bemeffen.

3) S)(e vorftehenben ©eflimmungen finben auch auf bic als Sachverßänbige jur QJergleicbung oon

^anbfehriften jugejogenen Äanjleibeamten Anweisung. 5)en gebachten Beamten ftnb bemnach in nicht

jablbaren Sachen ©ebühren auS StaatSfaffen ju bewilligen, wenn fie ein fchriftlicheS ©utachten außerhalb

ber Dienßßunben erftattet haben, fo »ie in bem galle, wenn fte ©ehufS ber Abgabe eines protofoUarifcßen

©utacfßenS genöthigt gewefen finb, vorher unb jwar außerhalb ber ©üreaujeit, fieß auS ben Alten ju

informiren.

$ie ©erießtsbehörben haben hiernach in ben betreffenden Süllen ju verfahren.

Berlin, btn 31. 3uli 1855.
Okr 3ufii|.ffiti#tr. Simon«.

II. Unterrichts * Angelegenheiten.

184) (Eirfu(ar«©rtaf| an fämmtlithc Äönigl. SKcgierungcn, bic Prüfung bes ScbitrfniffcS bei

Anträgen auf ©cmilligung von ©taatsjuftbiiffen für bas ©Icmcntar^SchultPcfcn betreffenb,

Pom 23. £)ttober 1856.

©ci ben Anträgen, welche auf ©runb meiner, bcS mitunteTjeichneten VtinißcrS ber geglichen tc. An»
gelegenheiten, (Sirfular-Verfügung vom 6. ÜJtärj 1852 (Vttniß.*©!. S. 42) von ben Äönigl. 9iegierungen
auf ©ewährung von 3uf<hü||en aus allgemeinen StaatSfonbS jur Unterhaltung ber (Slemcntarfchulen geftellt

worben finb, hat mehrfad) bie ©emerfung gemacht werben müjfen, baß bergleichen Anträge unb in golge

beTen ©ewilligungen aus allgemeinen StaatSfonbS um beSmillen nötßig geworben finb, weil unter ben auf

ben ©emeinbehauShalt übernommenen Saften manche fich befinden
, »el$e von geringerer SBicßfigfeit unb

EDringlichfeit als bie (Einrichtung unb Unterhaltung ber (Slementarfdjulen finb
,
unb beShalb erft bann auf

baS ©em_einbe«©ubget übernommen, refp. auf bie ©cmcinbc*'H?itglieber umgelcgt werben fofften, »enn eS

vorher möglich gewefen, bie für bie Unterhaltung ber Schulen erforderlichen äRiltel ju befeßaffen.

3nbem »ir baher bie (ich von felbft verfteßenbe VcrauSfrßung befonberS hervorheben, baß ba, wo die

DrlS<©cmeinbcn für bie Unterhaltung ber Schulen ju forgen verpflichtet finb, mit in bie vorberflc füeihe

ber von ben ©emeinben ju berfenben Ausgaben bie für ihr (5leinentar*Schulwefen erforderlichen Äoßen ju

rechnen finb, unb baß baher biefen, namentlich ber Befriedigung materieller 3ntereffen gegenüber, ein in ber

jnatur ber Sache begrünbeteS ©orjugSrccßt vor vielen anberen Auflagen gebüßt, veranlagen wir bie Äönfgl.

£rgicrung, bei ©rüfung beS ©ebürfnijfeS von StaatSjufcßüffen für ©lementarfcßulen 3hr Augenmerl auch
"cionbers barauf ju richten, ob nicht bie ®emcinbe*©ubgets jum Slachtheü beS SchulwefenS mit anbem
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187) £aupt*llcbfrfi($t t>on bent 3utfanbe

(SRinißerial-SHafl

Kegierung^-Sejirf.

ÄSnigdberg . .

©umbinnen . . .

Danjifl ...
OTarienmerb« . ,

^Jofrn . . . . ,

Sromberg ...
©letlin

gbsiin

Slralfunb

'PoMtam (einft$(. ©erfin)

granffurt ....

Sßagbeburg

OTerfeburg ....
ffrfnrt

In' 1'

tacL

©redlau

Siegnty unb . . .

i ”' 1 "

äftarfgrfib. Oberlauf^
Oppeln

©fünfter .... fa*1’

, tuet.

©fmben

Srndbrrg . . . ,

goblenj ....
Oüffrlborf ....

«I»
tri«
Salben ......

Summa

«autfcaubl Uebcrfit&Jpro
^185-1 betrug bitSumma
®**Wn bat im 3abrel«55

©Pariaffen . Setfebr«
WMgebabt um . .

befte-

btnben

Spar-
ÄaiTen.

3^
betrag

ber ginlagen
am Sdjluffe

bcd 3ab«fl
1831.

gfc iiüg

3I1,64'2| Sl-

4.

3utpa(b« im Saufe be4
Oabreö 1855.

bnrtb neue
ginlagen.

burd;

3u ftbreil'una

pon 3infen.

Ittr- Ifa-iPf. tMr. |fg..Jf.

8,050,20 6... 176,91'.
,

..
flrrtä SpaitjiT» tu flrrife« teiligtnttiL

32,5751 16[10| -23,9311 51 7
«rrle-Spattjftrn trt «reife «njtrturfl, C

•282,1 47
1
91 6| 105,966|22t 71

«eril-€parJ.jfe tr. «reif,* Jrtuf. 6t««*—.
92,152,141 1| 43,2491-28, 3| 3,147| Sl 2

Ärtil SparMra ter JtrciU ttBlf« «tone. »routrm. Marl
' 7,6181 14| 91

1,325 2 —
30,912, ISi -2]

8,73-2)28

1

«3. fautnbci

2,927j2b|—

61,066
1 9| 9

123,149;

17,716

686,873 -2|10

, .
413,947 241 1

Jtrd* Spartafm Per «reife Bilde, Traai
‘“'",9071 4 ! 51 42,6001

‘

smon ml tci, >i >
1,61 1,540,20 lü| 6S6;.}13|19 8
fl«ri«-eMtfäiIni tir «reift Pn»)tau, Jtuppla, 3l
2,526,1 1

1 1
5]I0| 692,775-281 7| 84,299|l3j-

flrrtJ-€Mita(I«i trr «reife *nt«B«Itr, Rrwnbrrg unb
yrMthMlal cpaetafe brr «iittrlaofij ja »Bttro. I

|

1 ,856,03 1 1
l| 7| 931,85-2' lä! 7| 5I,146| 3|-

Brrt«;3tattallf« brr «rrife Satte a. 6. list ®olmir#ctt
»aotlf*. SeatloSe Kr Mt «limatL ,1
3,005.321 111 lüj 1 ,266,37 1 I6| 72,345 9

1

Bltlrrfrlb, SaatlrrH, 2$eetBi»' ano iiamun.
5S8,a-.i ]| 248,352,291 21 1S,618|1S — I 177 390! 1

fltrl» epailoifm tcr flrnfi 6rlllgtBfr«bt, hcittaufni, e*!ruit« 8m, «teifmfet

2^80l||7[lo| 741,317 28 öl 9
Srrit-Spartafni für Me «reife Wnmiarfl unt SSwrlbnlg.

•230,699,161 9
464,803|J| 2) 35,153) 4) 5

737,865 3 4| 235,'000!-27| öl 18,847125!-
S77,IW| 8| l| 7l!jt74j‘27

|
4 9,073-1 S

säi'öin*?äjssrsTas“
Ä9|S| "i *?i 7!SjS!SPi“ SSBffff-
rrip epailodrn für He #r,lf, «wi. .. .

g. 6tTf.ee, w.iifite
«rrle ctarlajirn für He «reife ©Bttum, ,
3^.13,4151 7: 2| 1,587,014 2 8| 91,790] I6| 21

e,‘ «tf4cbe U»t äTttnmrlttn.
70,433 3 - 31,051123 11 1,993 15 3

1,930,440 16 - 676,410^20 3 56,921 5 1

tiO i,!'jit ‘ S

51,533 2t. !»

3,773,4-20 13 9

,941,384

280, '»3227

16,748 -
3,122,369 13

28,94 1^J84ll8j b)l2,601,3521 4
«rct.'6p<ila|fea, f. fcl,‘

’ '
1

satSÄ-Ä--’1

1,044,165

14,972

1,574

138,953

3)801,713
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187) £<HM>t*Ucberjt($t Mit bem 3uflanbe

(OTinifttrial.Cfart

Äönig«btrg .

©umbinntn .

Danjig . .

SKarftnwfrbtt

^Jofrn . . .

©rombtrg . .

©trolfunb

3>cimm (tinf(«. ©trün)

Wagbtbatg

OTtrftburg

ffrfurt . .

?itgni{| unb . . . .

ivarfgrfib. Obtrlauffb
Opptln ....
OTßnfltr ....
SWinbtn ....
Srn«btrg ....
(Eobltnj ....
DüfTtlbcrf . . .

(Sollt .

trttr .

Ha<$tn .

lSoibtlrug bit SummaBtiiug Oltsumma
Wübin bat im 3atrc 1865

S'*‘8trang bt«

SPftrag

btt Ginlagrn
am ©(blufft
bt« 3abrttf

185«.

fa-'Tf-

3urcaib« im S?auft bt*
3abtt« 1855.

bnrtb ntut
Cinlagrn.

3I1,64*2| 5|_
ftiril epaifjfr tll .

3‘2.575|16|1U|

176,917| 7l 3
llrrtfftf f nUjtntnl.

il 01 OM ' K,j 7

turcb

3uf(brtibung

uon 3inftn.

»Ir- Ifa-'ff-

Ätrif» «a,rt“, l. c .»!-• «nt Stabil
•A-2.147, 9 0| 10o.9w.j22l 71 8.7391 31—

|r»l«-6 p<rt«fr tu R'rif,# *r, uj. Surjartl.
9-2,15-2 I4| l| 43,2-19 -iS’ j| 3,147 81 -2

«rria-gparliiStn tt: «Kiff Enuf* ffnme. —

—

8,050 20| 6 13-2,7891

11,612 6

99,172

-joatmi, iKnrirnl

7,6181141 9
l,3-25| 2—

30,912 18 2

264,1961 21 2 123,149121 4
52,849|19| 1 17,716 - 6

1,213,717 23 1 686,873 2 10 ohÜRiioi
4IM7»!m|» 413£«|ul I S.TJijiS J

*"*9 fMOiVorj, Eäucnbur-
‘278,907 4 a 42,600 1 5i— 2,9-271261

1,811,540|-20|I0 6S6,3I3|I9 8 61,06o! 9 9
«triff trenilaa, Sup:l>. JüurbriEu

-2,a26,l 1
1 1

5 I0| 692,775 281 71 81,299;13I-
flrrtt-gp.riaj,« bjr «triff Snurrnltr. Rritftbtr9 unb Z~

Prr CN,t-#rt.airfU
Eiibpfg,

|
|

PtrttnilBl gpotUjff brr «IicKtUuji|
.

j

iÄ“'l.'l.7
l 93t.8äü|l5l ff S1.I4«' 3|_ 827,007

«ublfftt trioilom fui tic aiUmuit. I I i i

3.000.321 Mito) 1,266,371 16 4 73,3451 9
1

4
«'.Jl-ewrlolnj ter «rrtffeii.rririb, gorifft.4, Cuttfnl
•»»»ISai *1 248,352 291 21 18,618,' 18 —

| 177 390i 1Sparlafm btr «triff t.rill9«*aM. Wtrbbuuffn, cttfflsng,,. ntri»fLfn

a!

Sutfgabt
btr Spar-Äafftn

jurödgtnom.
ntn Smlagtn
pro 1855.

Sttrag
btr (Sinlagtn

naib btm Itfitn

Sbfiblufft

pro 1855.

ifa-'W-

363,830

45,980

106,363 181 4

10,189 1 4

442, -240,201 4
•292,327| ?|

nt Jtumoiritbar.i.

38,981i29
5-20,55

|J-

-'NS OHO

61,701
I

,
i ‘'ff,262

545,827

285,453

2,038,369
litt, Cbt Pjotlm unb Beult

•526.377

,.™JL7i®R 4in5«y
i

MtSW »«nnrfl unb ©(»»ribnip.'

«SS«»«« ?
46 *-803

l
51 21 35,1531 4, 5

'£'?6a
I 4 235,000 27 6 18,847 -25 1-

J.
7
='
,6
?L

8 *1 71,974827 4 9,073 - 8l

S^is.'ars?nrw -Ä8S “i 4*6,5' 8

1 930 440 1h
- 11 1,995 15 3 24,306 16

1,930,440 16 676,4 lOj‘20 3 56,921 5 l| 546,30o'‘23

-
--T417,925 22

•201,262 28
71,063121

(ttbraü«.

94,883 12

5
aso,»i[27

54,533 26 9 16,748
3,773,420|l3 9 2,122^691 13 1

14,97-2 24
1,574 6

138,953 15

2^55,231 8 3 1,044,165 9

3 801,713|2l

vi 18,291 18

4| ‘3,031,344114

8110,051,630 25

31 9,472,429

M 1

19] 4
VMW>

©tflanb

btr Stroral

3bBb4.

•2,567,925

1^17,730
790, 400

287,146

512,853

1,323,5

4,169^43

79,173
_ 2,117,471

683,469

54,564

|
4,003,598 27j 10 31

I
,
2S9,SI 9 19 i

177,267

14 3

10 1

20 11

26 9

26

1

8

3,380

85,095

20 8

H

1,300

2,804 16

116,636

592,200 28 3 3,112^52 14 7 56,368 30]]

516,901

9 460,532
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188) ©irfular * ©erftigung an fammtlityr Äönigl. {Regierungen in fccn fedjö Öfflithen {pro*

pinjen (mit Ausnahme her Sönigl. {Regierung ju ©tratfunb), bie ©enrenbung ber {Ru&ungcit

beö Sürger *{BermÖgcitö ju Äommunal * 93erwaltungö * SBebürfnifjeit betreffend

Pom 12. Oftober 1856.

©ö iP bie ginge in Anregung gefommen, inwiefern nach ben Sorfdjriften ber 6tabte*Orbnung vom

30. URai 1853 bie ©erwenbung ber Stufungen beö ©ürger*©ermögenö ju £ommunal*©erwaliungö=©ebürf*

nijfen juläfftg fei.

3$ bemerfe barüber golgenbeö: Die ©täbte*Orbnung vom 30. 2Jtai 1853 beflimmt im §. 49:

„Die ©labtverorbneten befchliepen über bie ©enu&ung beö ®emeinbe*©ermögenö; bie Deflaration

vom 26. 3uli 1847 (®ef.*©amml. ©. 327) bleibt Dabei maajjgebenb",

ferner im §. 50 ad 4.,

bap ju ©erünberungen in bem ©enuffe ton @emeinbe*9tu&ungen (2Balb, ffßeibe, «£jaibe, Dorfpich

u. bergl.) bie ©enehmigung ber Regierung erforberlith ip.

©ö ip ber ®efichtöpunft feftjuhalten, bap nach ber aUegirten StUerhöchPen Deflaration vom 26. 3uli

1847, §.l. 2tbfa&2 baö ©ärger* ©erwögen (®emeinbeglieber*®ermögen), beffen {Rufcungen ben einzelnen

©emeinbe*3Jliigliebern ober ©inwohnern vermöge biefer if)ier (Eigen fcfca ft — alfo auö einem in ber

©emeinbe*©erfaffung liegenben Ditel beö öffentlichen {Recht* ,
unb nicht auö einem privatrechtlichen Ditel —

jufommen, einen ifcbeil beö @emeinbe*©ermögenö auömacht, unb baher in ©emäpheit ber ©or*-

fdjripen beö §. 49. u. 50. ad 4. in ©erbinbung mit §§. 11. u. 36. ber ©tdbte*Orbnung bie ©fablbefjörbrn

mit ©enehmigung ber {Regierung auch befugt erfdjeinen, bie ©erwenbung ber {Jtufcungen vom ©ürger»ffler-

mögen (®emeinbeglieber»©ermögen) jur Detfunq ber Saften unb Sluögaben ber ©tablgenuinbe ju beichliepen,

unb bergePalt bie ©enufcung beö fogenannlen ©ürger*©erraögenö jur ©epreitung ber ©ebürfniffe beö Äom*
munal»^auöbaltö eintreten ju taffen.

Diefe Sluffaffung pnbet eine UnterPüfcung bur<h ben 3nbalt unb bie ©rünbe beö (Erfenntniffeö beö

Aönigl. ©erichtöhofeö jur Gntfcheibung ber Aompetenj*£onpifte vom 7. 3uni b. 3- (»•) «hierin iP rütf*

pcbtlicb beö beurteilten ©pejtalfaüeö namentlich barauf Ijingewiefen, bap gegen ben von ber {Regierung

genehmigten ©efc^Iu^ ber päbtifchen ©ehörben, bap bie jum ©ürger*©crmögen ber Stabt gehörigen £ütungö*

plü&e nicht mehr ben ©Ärgern jur ©efjütung überladen, fontern jur (Erfüllung ber ©ebürfniffe beö Äom*
munal»^auöhaltö für {Rechnung ber AämmereUAaffe verpaßtet werben foHen, ein 2Biberfpruch im ®ege
{Rechtenö nur infofern juläfftg fei, alö berfelbe auf einem fpejiellen privatrechtlichen Ditel beruhe, bap aber

alö ein folcher Ditel 9tnfprüd?e, welche lebiglich in ben ©erhältniffen beö ©heiligten alö SRitglieb ber ®e--

meinbe, alfo in bem AommunaI'©erbanbe ihren ©runb hoben, nicht anjufefjen feien. —
©ine jweefmäpige Sßahrnehmung ber ©emeinbe*3nterrffen bei biefem ©egenPanbe, über welchen auch

bereitö in ben früheren ©labte. Orbnungen vom 19. {November 1808 (§.53.) unb vom 17. 3Rärj 1831

(§. 123.) fürforgliche ©ePimmungen getroffen waren, wirb ber Äönigl. {Regierung ganj befonberö empfohlen.

3nbem bie Aönigl. {Regierung oehufö ©enehniigung einer in ber bejeichnetcn 21rt in grage fommenben

©eränberung ber ©enufcung beö ©emeinbe* ©ermögenö bie obwaltenben ©erhültniffe, inöbefonbere auch

hinffchtlich ber gehörigen Unterfcheibung beffelben von bem 3ntereffenten«©ermögen, jebeömal einer forgfältigen

©rüfung ju unterwerfen hat, iff hinp^tlid) ber ©ebürfnipfrage bei einer fold>en Serönberung ber ©enu&ungö--

art beö ©emeinbe*©ermögenö in ©rwdgung ju jiehen, ob bie 3ohl ber Wupungö*©erechtigten j. ©• burch

Serönberungen in ben ®emeinbe*21ngehörigfeilö* unb in ben Kieberlaffungö*®erhältniffen fo grofj geworben,

ober fonP bie ©ehanblung ber in Siebe flehenben ©emeinbe*9lu|)ungen von ber 9lrt iP, bap biefelben für

bie einjelnen JEhfijnehmer nur noch einen geringen 2Bertb haben, ober bei ber gortbauer ber biöherigen

©enuhungöweife eine Devapalion ber ©ubffanj ju beforgen ffeht, mithin eine ©ephlupnabme wegen fünpiger

©erwenbung folcher ©emeinbe *9lupungen jur ©epreitung ber ©ebürfniffe beö AommunaU^auöhallö tm

woblverffanbenen 3ntereffe beö ®emeinbewefenö liegt.

©eilin, ben 12. Oftober 1856.

Der SRiniffeT beö 3nnern. v. ffßePphalen.
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Suf Drn Don Drr Sönigl. Regierung ju granffurl a. D. O. erhobenen Sompeleni- Sonflifl in brr bei Dem Sönigl.
«ppeUalicndgeriept )u Sranffurt a. b. D anhöngigtn v

J>rojcü ra<t»f ic. it. rrfrnni brr Sönigl. ©ericbtdpof iur (Sntfcheibung

brr Sompelenj.Sonfliftt für Stecht: baji brr 9fecptd»tg in tiefer ©acht für unjulöffig unb brr erhobene Sompclenj-Sonflift

Patin für brgrünbrl ja erachten. Bon Recpld »egen.

Dir $aud. unb aeftrhrftper brr ffierbcr-Borßabt ju ©., ju brnrn brr Stöger gebärt, (ab» ftinrr Angabe nach oon
jrbrr Die Jalung auf Derthiebtnen Dor brr ©erber Borftabt gelegenen $arjeOen, unirr anbtrrn auf brr fogmamiien
Sopptlbülung unb btm fogrnannitn Sufept, audgeübt, unb im 3abrt 184!» auf brrrn XbfÜung propoiirt. Sie finb abrr

bunt Da* recpldfräftig geworbene (Erfennlniß bed Sönigl. Spruip.SDlItgiumd für btt lanbroirtpfthafiliepen Angelegenheiten

bed granffurlcr Rcgietungdbeiirfd Dom 7. September 1852 mit ihrem antrogr. Die ihnen juflebenben £ülungdbrfugm'Te

auf trn fraglichen öruntflürfrn für Dingliche, mit ihrem ©runbbfftpe in brr ©trbrr-Borftabl Dtrbunbrnt Rechlt ju

erachten unb bit ©tabtgrmrinbr ju Dtrurlheilrn , ihre ©erttbligungen ald abtöfungdföhig anjarrfennrn, abgrwitfrn, unb

nur oermöge ihrer (Sigenfcpaft atd ©rmtinbtglitbtr brr ©labt (9. für befugt trautet roorbrn, biefe ©runbftüdr, fo »eit

ihnen bitd übtrhaupl juftehe, ju nußen. Durch Btfcpluß brr geftplicpen Untrem unb Btbörbtn brr ©labt ®. ift nach

©aaßgabe brd Dom Sönigl. füfinißrrium bed 3"nrrn btftötigten Ortd-Slaluld feftgefept, baß bir in Rtbt ftebtnbtn ?än*

tercirn nicht mehr ben Bürgern jur Behütung übcrlafftn, Ditlmtbr für Rechnung brr Sömmrrri-Saffr orrpachtet »erben
foltrn; Demgemäß hot ber Bfagiftrat Durch Befanntmacpung Dom 7. Suguft 1855 bad fernere Behüten btrfelben bei ©er»
mribung ber ffefifepung oon fHanbgrlb unb Strafe, rtlp. ber Berurlbeilung jurn Scfcatrndnfohr, nach Den Brflimmungcn
ber gtlbpoliiti-Crbnung oom i. Ropember 1847 ptrbotrn, auch nach Angabe bed Slägcrd Dem grmeinichafttichfn Ritten

bad fernere auftreiben bed Birbtd bei Anbrohung einer ©tfüngnißßrafe unterlagt, unb gegen mehrere Srrbrr-Borftäbttr,

namentlich auch gegen ben Stöger, mit brr 'Pfönbung brd gehüteten Biebed Dorgeben taffen unb ^Jfanbgelb erhoben. 3«
golge beffen bat ber Stöger unterm 5. September 1855 bei Dem Sönigl. Srtidgerichl ju ©. »ibtr ben Btagiftral eine

fPoffrficrirntlage angeßeOt, mit Dem antrage

ihn Tn ber audübung feined £ütungdrecpld auf ber fogenanntrn Sopptlbülung unb bem fogrnannlen Bufcpt ;u

fcpüprn unb btm Beklagten jebe Befipftörung bei einer fidfalifcptn ©traft oon 5 Ihalern für ftPtn Sontra.

Drniiondfatl ju unterlagen.

Rathbem brr Stöger mit tiefem Anträge Durch bad (Srfrnntniß poen 6. Cflober 1S55 abgetrieftn »erben, hat berfelbe

unterm 11. Ropembrr 1855 SRefurd Dagegen eingelegt, »eichet auch »an bem Sönigl. appetlationdgericht (u gronffurl

a. b. O. tingeleitel »erben ift. Die Sönigl. Regierung ju granffurl a. b. O. hat Dtmnöchft aber mitlelft Btfcpluffed oom
21. Dtiembtr 1855 ben Sompelenj.Sonflift erhoben, welcher oon btm Siögtr beftrilten, oon btm Sönigl. apptUattond-

gericht für begrünbet erachtet wirb.

Ditfer anficht ift beijuflimmen. Rach §. 123. ber rtDibirltn StäMe-Orbnung oom 17. TOöri 1831 (©tf.Samml.
0. 10), »eiche in ®. eingeführt roar, ift Die Bemäntlung bedjenigen ©emrintt-Brrmögend, beffen (Ertrag bidber an

(Sinjelne oerlhtill »urbe, bed fogenanntrn ®ürger*Sermögend, in Sömmerei-Sermögen luiöffig, fphalb htibe «tablbehörben

cinpcrftanbrn finb unb Die Regierung ihre ©enehmigung ertheill; gegen eine folgte ©aaßregtl ber inneren Sommunal-
Srnvallung Reht Den einjtlntn ©emeinbe-Rütgliebern nach f. 133. tbcnbafelbft Der Rechtdwrg nur bann offen, »tnn bie

Slage auf einen fpejicOen prioatrrthilichrn lilel gegrflnbtl »Irb. ©tnn alfo, »ie Dom Berflagltu behauptet unb »on ber

Sönigl. Rtgirrung in btm Brfcplufft Dom 21. Drjrmbrr 1855 beftötigl wirD, bit ftöbtifchen Behörbrn in ®. unter 3“*

ftimmung ber aufRchtdbthörbe btfthloifen haben, baft bit jum Bürger-Bermögen gehörigen fcütungdpläpe »ur (Erfüllung

bed ©tablbebürfniffed Derpachtel werten feilen, fo ift hiergegen ein ©iberfpruch im ©ege Rechtend nur infofern juläftig,

old berfelbe fup auf einen fptjitDtn prioalrtchiliihtn liltl flüht.

(Sin folcher litel liegt ober nicht »or. Durch bie Dorerwöhnte rechldfröftige Gntfchnbung fleht feß, ba§ ed n» ntept

um bingli^e, mit bem ©runbbtfifjt in ber ©erber-Borftabt oerbunbene fiütungd.Berechliaungen panblt, bie $>aud. unb

acftrbefiher ber ©erber-Borftabt rieimehr nur oermöge ihrer (Sigenfchaft ald ©emeinDegliebtr ber ©labt @. befugt feien,

bit fraglichen ®runbftücfe, fo weit ihnen bitd überhaupt jußtht, ju nupen. Cd ift mithin, wenn ber Singer, ald 1“ jenen

t>aud. unb Sdetbefipern gehörig, bit fernere ©troöhrung biefer Rupungen beanfprucht, nicht »on einem pripatrecpllicp

begrünbeten RuBungdrechle bie Rebe, fonbem oon einem anfpruebe, ber fiep lebiglich aud feinem Berhäitnifft old ©e.

mtinbtglieb, ol’o aud Dem Sommunal-Berbanbe ftlbft, herleitrt. (Sin btrariigtr Anfpruch fann nach Cbigem nur im

Berwaltungdirege geltenb gemacht unb fonaep »eher petiloriub noch poffefforifch im Rtcptdwege »erfolgt »erben

Die llögerifche (Entgegnung auf ben Sompelenj-Sonflift ftüpt fiep beionbtrd Darauf, baß Den ftäblicchtn Behorben na®

Der unterm 3t>. Rfai 1853 ergangenen ©täbte-Orbnung für bie feepd öfllicptn 'Prooinjtn ber yreußuepen JRonorepie (®ei.-

©amml. @.261) bie Berechtigung nicht juftrhe, bei rebu* uniTersiiati« in npecie. bei Denen bie ©emctnbeglicber un •

mittelbar Den Rußen liehen, ohne bereu ©enehmigung unb fogar gegen btrtn ©iberfpruch biefe Rußungaufjuwni*
Mein tintdlprild finb bit fraglichen Btfihlüffe ber fläbltfchtn Bepörbcn nach brn in bem lermin oom I. Dftober l8aa

»orgelegten ailtnflücfen btrtild oor (Erfcpeintn biefer neuen Stöbte-Drbnung gefaßt unb »on Der Sönigl. SRegierun« ne*

nrbmigt »orben; onberntheild fleht auch nach ff. H. unb 49. Der Slöble.Orbnung »om 30. fWai 18o3 ben ftabiti»tn

Sthörbtn aUtrbingd bie Befugniß ju, bie ©tnueung bed fogtnannltn Bürger-Bermögend für bie Btbürfnifte be« Korn-

•unal.fcaudhaltd iu befcpließen, ba unter btm „©emtinbe-Bermögen", über beffen Bemiffung bie ©labWeTorbnrten naep

«lineal bed §.49. ju befcpließen haben, nach §§. 1. 2. ber Darin adegirl« Deflaraiion oom _26. 3ult 1847 f ©ei.-

©amml. @. 327) niept blöd bad Sömmerti.Btrmögcn, fonbttn auch bad fogenannte »ürgn.Btrmögtn raitbegr ffen, unb

fonaep bie im aiinea 2 folgenbe ©eflimmung, auf irrtipe ber Slöger ßcp beruft, aaf bitd lefettre litt »“ ™-

3rttnfalld fann ber hirroud pergelfitete ©iberfpmip gegen bie Btfugnif ber flöbttrchcn ©thörbtn, bie Btnupung bed
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BöTßft.Sennöflrnd jum ©egenftante grer ©tfglufifcffung ju mögen, nur im 2Brge brr ©efgwerfce, nigt ober im

StegtOwege üenolßt »erben, ba c6 fig babei um eine innere Äommunal-Hngelrgenhetl banbeli, unb ber »om Kläger

erhobene !tn fprug, wie sorbnnerft, fig nigt auf einen fprjirQrn prioatregtligen Xitel giünbet, fonbem, ber ergangenen

regifftäfligrn Cntrgeibung »ufolge, nur folge Stubungen rum ©egenftanbe bol, »etge bem Äläger nermöoe feiner «Eigen*

fgaft all ©emeinbeglieb juflanben. 3ß oug ber im §. 139. ber rebitirten Stäbie^Orbnung bom 17. IRarj 1831 audge*

fprogene ©runbfaf, baj) ®efg»erben Sinjelner über bie ihnen ald OTitgltebcr ber ©emeinbe juftebrnben 9tegle, fofrrn

folge fig nigt auf einen fpejlcflen prtoatregtiigen Xitel grünten, nur im ©er»allungdrcege »erfolgt »erben bürfen, in

ber eiäbie'Crbnung bom 30. 3Roi 1853 nigt audbrücftig »ieberbolt, fo iß berfelbe bog barum nigt minber aug ferner

für raaa&grbrnb %u eragten, ba bie inneren Äommunal-Sngelegenbtilen, al« reine Srncaliungdfagen, ihrer Statur nag
lebfglig bem SRefTort ber JBcrttallungdbebörtfen anheimfaDen, »ie brnn jener ©runbfab, »ie im $. 139. a. a. O., fo aug
in ber Üanbgemeinbe*Orbnnng für SBeßphalen bom 31. Oftober 1841 §.124. (®ef.>6ammi. 0.321) audgefprogen, unb

in Infehung ber ®tTeitigfeiirn über bie £bti(nabme an brn ©emeinbe .Stufungen in ber ©emeinbe>Orbnung für bie

fflhcinprobin) bom 23. 3uli 1845 §. 19. (@ef.»©arainl- 527) «nerfannl »orbcn iß.

©erlin, ben 7. 3nnl 1856.

Jtönigt. ©erigldbof jur ©ntfgeibung ber Äomptlenj^Äonffifte.

189) Girtular* Beifügung an fammtlic^e Äönigli^c Regierungen in ben fed)$ etlichen J3ro*

uinjen, bie $>eranjie^ung ber ©ifenbahn? OefeUfüjaften ju ben kommunal * Abgaben betrejfenb,

bom 29. ©ejrtember 1856.

3n Betreff ber grage, in welchen .Romraunen unb in welchem BJaaße bie Gi|'enbahn*©efellfchaften ju

ben .Kommunal* Abgaben hfrangejogen werben bürfen, 'haben jwifeben und unb bem ^errn Bttniftar für

£anbel ic. Grorterungen fiaitgefunben, unb biefe jur gettellung ber folgenben ©runbfäfce geführt:

1) Den Stabtgemeinben t<h l gemäß be« §. 4. Sllinea 3. ber Stäbte«Drbnung »om 30. 3Rai 1853 bie

Befugniß ju, jurifhfehe fJJerfonen, alfo auch bie Gifenbahn *®e|cllfchaften, in golge be« ©runbbefifce« unb

lb<ufäcblid)en ©ewerbebetriebe« ber le&trren ju benjenigen ©emeinbelaflen btranjujiefjen, welche auf ben

©runbbeft$ ober ba« ©ewerbe, ober auf ba« au« jenen Ouetlen fließenbe Ginforamen gelegt finb. Den
Gifenbahn*@efcQfchaflen liegt bemnach auch bie BerpfUchtung ob, ju ben fiäbtifchen £otnmunal*Ginfommen*
firnem unb ben benfelben beijujdhlenben Äommunal-Slbgaben beijutragen.

2) Da ber ©runbbefifc unb ©ewerbebetrieb ber Gifenbahn»@efeUfchaftcn auf ber gefammten Sänge ber

Bahn an jebem einjelnen Station«*Drte ebenfo gut ftattfmbet, wie an bem St& beT Gentral-Berroaltung, fo

fieht nidjt allein berjenigen Kommune, in beren Bereich bie Direftion ber ©efcüfchaft iljr Domijil bat, fon*

bem überhaupt allen Stabtgemeinben, in beren Bejirf eine Gifenbahn-Station »ortyanben iß, badRegt ber

Beteuerung ber ©efeUfchaft ju.

3) Da« gefammte Ginfommen ber Gifenbahn-Sefellfchaft ohne Unterfchieb, ob baffelbe au« bem inneren

ober bem Dranfil* Berfehr berührt, wirb, infoweit e« nicht jur Brftreitung beT gefammten Sludgaben be«

ganjen Gifenbahn-Unternefimen«, beßchenb in ben allgemeinen Betrieb«* unb llnterhaltungdfoftrn ber Bahn,
ben Roßen ber Gentral -Berwaltung ic. »ermenbet wirb, jur Beteuerung h«angejogcn. Der gefammte
Retn*Grtrag beö Gifenbahn-*Unternehmen« bilbet mithin ba« t«ucrbare Dbjeft.

4) 3ur geßtfpung be« teuerpßichtigen SIntheil« jebrr «Station am gefammten Rein-Grtrage ber Bahn
wirb le&tcrer auf bie einjelnen Stationen nach SRaaßgabe ber bei benfelben ßattgehabten Brutto*Gtnnahmen
au« bem inneren Berfehr »ertheill. Diefe Brutto*Ginnahme befteht au« ber ©efammtfumme alle« im
eigenen Berfehr ber betTcffenben Gifenbahn in bie Stationdfaffen tifßenben Berfonengelbe«, aller eben bahin

gehörigen grachtbeträge für ©üter unb ber jeher Station cigrnlhümlichen Reben* Ginnahmen an Rächten,
Beleihen u. f. w. Bejeichnct man alfo beifpieldweife ben ©efammt* Reinertrag ber Gifenbabn mit a., bie

«Brutto-Ginnabme au« bem inneren Berfehr fämmtlicher Stationen refp. bie Öefammt*Brutto»Ginnahme au«
bem mnern Berfehr ber Gifenbahn mit b., bie Brutto* Ginnahme au« bem innern Berfehr ber Station N.

*>°8'9<n mit c., fo ift ba« fiturrbfüctuigt Cbjrft für bic Station N.

5) 3n jebem einjelnen gaüe, wo eine Gifenbahn*®efeHfchaft jur ÄommunaUSteuer hwangejogen wer*
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ben foll, tritt gur Bermetbung pon ffieiterungen bei 6er SSuSfüljrung bie ÜJtitwirfung beS betreffenben ßifen*

bahn»ÄommiffariatS bei Berechnung unb geftfteliung beS fleuerpflichtigen (SittfommenS ein.

Die Äönigliche Regierung fjat hiernach bie SXagiflrAte 3hreS BerwaltungSbejirfS mit ber erforberlichett

Änweifung gu perfehen. Berlin, bcn 29. September 1856.

Der SRinifter beS 3nnern. Der ginan^SWiiiiftrr.

P. Sßeftphalen. P. ©obelfthwingh-

190) ©rlaf» an bie Äönigl. Ärgirrungm brr briben wcfllichcn ‘proftnjrn, bcnfclbrn ©egrn»
jlanb brtrrffrnb, Pom 5. SRpbrmbcr 1856.

Den Äönigl. Regierungen ber fechS öftlidjeit $rovingen ftnb burcf> ben abfchriftlich beigefjenben (Sir*

fulaMSrlafj vom 29. September b. 3. bie in Rücfftcht auf ben §. 4. ber ©täbte'Drbnung für bie gebauten

©ropinjen Pom 30. SRai 1853 ^infic^tlid> ber «jperanjiehung ber Gifcnbahn'®cfcUfchaftcn gu ben Äommu*
nal«©teuern maaßgebenben ©runbfäße mitgetheilt worben.

Da bie ©tübte-Orbnung für bie 9?^cinprot>ing »om 15. 9Rai b. 3j. *) im 8-4. wegen ber Berpflichtung

ber iuriftifdjen ^erfonen jur Sßeilnahme an ben ©emeinbc-liafien biefelben Borfchriften enthält, »if bie

©täbte>Drbnung für bie fechS öftlichen fßropingen, fo wirb bie Äönigl. Regierung veranlaßt, bie Wagifirüte

3^reö BerwaltungS * SegirfS cbenfaüö im ©inne ber anliegenben Sirfular ; Berfügung mit Hnweifung ju

Perfehen. ©erlin, ben 5. Ropentbcr 1856.

Der SJiinifler beS 3nnern. Der ginang'9Rinifler.

p. SZBeftphalen. p. ©obelfchwingh-

*) Sa bie Äönigl. Stegicrunflen ber fflroeiaj SBeltoMen:
„Ba bie eiäbte*Otbnung für bte <JJrooing SBefWalen com 19. OTai b. 3-" n. »•

191) (Srlap an bie Äönigl. Regierung ju N., bejügltdj auf ben Srlöfchrns

befi bäterlidjen $itlf«bomijil« bei großjährig geworbenen Äinbern, rom 12. Ropbr. 1856.

Die Regierung ju N. t>at baS pon ber Äönigl. Regierung unterm 5. 3uli c. erlaffene Refolut in ber

©Ireitfacbc gmifeben bem SBcftpreußifchen 8anbarmen--Berbanbc unb bem OrtSarmen=Berbanbe gu N., wegen

Grftattung ber Äofien berÄur unb Berpflegung beS ©uchbinbergefellen ©., fyier^er eingereicht unb bie in btefem

Refolut enthaltene Auslegung ber §§.4. unb 20. beS SlrmengefeßeS Pom 3l.Dejember 1842, mit welcher fie

nict>t einverftanben iß, um eine Ricjßfchnur für ihr ©erfahren in fünftigen berartigen güllcn ju gewinnen, ber

bieSfeitigen ©eurtheilung unterbreitet. (SO muß nun jwar bei ber refolutorifchen (Snlfcheibung ber Äönigltcben

Regierung bis gu beren etwaigen Rbänberung im Rechtswege fein ©ewenben behalten (Girfular«Reffnpt

Pom 29. 3anuar 1850, 9Rinift.*öl. 6. 10); gleichwohl muß bie Äönigl. Regierung barauf aufmerffam

gemacht werben, baß bie ©ebenfen ber Regierung ju N. gerechtfertigt ftnb.

Die Äönigl. Regierung nimmt an , baß nach §. 20. 1. c. baS £ülfS'Domigil beS BaterS für beffen

eheliche Äinber nur währenb eines 3 jährigen 3eitraumS nach erreichter ©roßjähriflfeit fortbauere,_ mit bem

Slblaufe beS gebachten 3fi |raumS mithin Pon felbfl erlöfche, eS fei benn, baß gu biejer 3*0 1,00 £ ülfSbomtjil

nach §-1.1. c. neu entfianben fei.

Diefe Rnftcht entfpricht nicht ben ©orten beS §. 20. Derfelbe beßimmt,

baß für bie ehelichen Äinber eines Berarmten berjenige 2lrmen»Berbanb ju forgen h«”* welcher gut

gürforge für ben Batet verpflichtet war,
unb fügt wörtlich f>ingn

:

infofern nicht feil ber ©roßjahrigl

Berpflichtung erlofchen, ober jufol

eine Berpßictßung entfianben fein

JRinift. . ©t. 1856.

ber Äinber, jufolge ber Borfchriften beS §. 4 ,
bie bisherige

5er Borfchriften beS 8. 1. für einen anberen «rmeifBerbanb
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Der §. 20. befdjrönft benmacf) bic gorlbaucr brd väterlichen £ülfdbomijiId nicht auf einen 3 jährigen

3<itraum, er läßt cd vielmehr fortbauern mit ber SJtaaßgabc, bap cd nach erreichter ©roßjäbrigfeit unter

berfelben ©cbingung erlöfchen fönnc, welche im $.4. angegeben iß, nämlich burch 3 jährige Abwefenheit.

(Sd fommt alfo in gällen n>ie ber vorliegenbe auf bie grage an

:

ob ber ©roßjäbrige »om Sage ber 2Rajorennität an 3 3abre abroefenb gewefen?

nicht aber auf bie grage:

ob er nach erreichter ©roßjäbrigfeit brei 3ahre amvefrnb getvefen?

9?ach ber Anficht ber Äönigl. Regierung, welche bie legiere grage für entfeheibenb erachtet, würbe nicht

eine 3 jährige, fonbern fchon bie fürjeße Abwefenheit bed majorennen itinbed bad ©rlößhen bed väterlichen

«£>ülfdbomijild jur golge I>aben. Denn auch bie fürjeße Abwefenheit wäljrenb bed Srienniumd würbe ben

burch 3jährigen Aufenthalt enlßehenben (Erwerb bed eigenen «gjülfdbomijild hinbern, wenn ed biefed 6r»

werbd bebürfte, wäljrenb bad (Srlöfchen bed fortbauernben väterlichen Domijild jufolgc bed §. 4. crß nach

3 jähriger Slbwefenheit eintreten foll. 3Rit biefem flaren unjweibeutigen SBortßnne bed ©efeged ßimrat auch

bie ratio legis unjwcifclhaft überein.

2Bcnn baffelbe bem Äinbc bid jum (Eintritt ber ©roßjährigfeit bad väterliche «gülfdbomijil juweifcf, fo

hat ed offenbar gewollt, baß biefed .jpülfdbomijil nur in berfelben SBeife erlöfcijc, wie bied im §. 4. I. c.

für äße gäüe vorgefchrieben iß, alfo burch Abwefenheit, feinedweged aber burch ben Ablauf eined beßimmten

3eitraumd, ohne Ofücfßcht auf ben Aufenthalt bed Setheiligten.

hiernach war bad ^ülfdbomijil bed ic. 0. in N., wohin berfelbe, ald er im 27. üebendjabre ßanb,

jurürf^efehrt war unb wo er ßd) nach bem {Refolute einige Söochen ober 'JRonate aufgehalten halte, nicht,

wie bie Äönigl. Regierung entfehieben hat, erlogen, ald er, 2Sf 3af>re alt, ber öffentlichen gürforge in N.

anhfimßel.

Die Äönigl. {Regierung wirb fjterburch veranlaßt, bei fünftigen (Sntfcheibungen nach ben vorßehenb

cntmidrlten ©runbfägen ju verfahren. Serlin, ben 12. November 1856.

Der SRinißer bed 3nnern. 3m Aufträge: ®uljer.

IV. 5>oIigei * 33eru>attung.

A. 3m Allgemeinen.

192) SJrföcit an t>ic Somglieffo Kegitrung ju N„ baff Me tercibclen Stelltertreter bet 3>>-

(labet bet polijeicbti^rt itlidjen ©eu'alt alb miltelbarc StaalbMciiet anjufebett (iub,

dein 26. Slotember 1856.

3)cr ic. eröffne idj auf ben ©ericffl tom 19. Cflober b. 3-, baff bic beeeibelen ©lelloertreltr ber 3n*
baber ber poli|ciobrif]fcitlicben ©ettalt, in ©emöffffeit ber 3nferuflion tom 30. 3uli b. 3. |ur Öiubfiiffrung

beb ©efeffeb belreffenb bie Iänblicffrn Orlöobnqfeiten nom U. (April b. 3-. alb mittelbare (Staate * 'öeamte

anjufeffen finb. tBerlin, ben 26. 9!otember 1856.

Über ffffiniffer beb 3nnern. t. B e fl |> ff
a len.

B. treffe unb Sttdifuuibel.

19S) Sefeffluff beb ftöniglieffen ©laatb s ÜJHnijltriumb , betreffenb bie ©ebiibren ber, in ben

S§. 17 unb 31 beb ©tfeffcb jum ©effuff btb ©igenlfftunb au SBertcn ber SKJijTcufcffafl unb

Sunfl gegen fffaeffbruet unb ÜtaefjHlbung vom 11. 3uni 1837 eritäffnten Settine ton

Sadtbctflänbigcn, tom 15. Ottober 1856.

®ie 91r. U brr 3nffruftioit tom 15. «Dlai 1838 jur 0ilbung brr, in btn 55. 17 unb 31 btb ©efeffeb
jum Scffuff beb (Sigrmffumb an Serien brr Siffrnföaft unb ölunff gegen fftneffbruef unb ffladjbilbung tom
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11. 3»ni 1837 (©rfeh»Sammlung 6. 163 ff.) erwühnten ©ereine Bon Sachoerftünbigen wirb, wie folgt,

abgeünbert:

14) Iler ©erein ift befugt, an ©ebühren für ba« ©machten fünf bi« fünfjig Üftaler ju liquibiren, roel<he

Bon brm ©ericht tote anbere baare Hu«lagen au berichtigen finb. 2)em 'JHmifter Der geglichen,

Unten-id)»«» unb ©tebijinal-Hngelegenheiten bleibt bie Sinorbnung wegen ©ertheilung ber Gebühren
überlaffen. Stempel werben jum (Gutachten nicht Berwanbt. ©erlin, ben 15. Oftober 1856.

Äönigliche« Staat«»3R{ntfterium.

b. ©tanteuffel. B. b. £epbt. Simon«. b. ©aumer. b. SBeftphalen. b. Sobelfchwingh.
®raf b. SBalberfee. gür ben SBinifler für bie lanbwirthfchaftlichen Angelegenheiten: b. ©t anteuffel.

C. (Strapen.-^olijei.

194) €rtenntnip bc« Äöniglithtn ©frichl*hofr« jur ©utfeheibung btr Äompctcn^Äonflittr, baff

gegen eine polijeilidje Scrfitgung, in ©einäfljeit welcher ber 2Jlagiftrat einer Stabt, al«

©olijfibfhörbe, bie Sperrung einer ©affage iut öffentlichen 3 nterc fTc befeitigen laft, ber ba*

burdj betroffene ©runbcigcnthnmrr ben SRrchtoWfg felbjl bann nicht befchrcitcn fann, u?enn er

fid) auf einen früheren Vertrag beruft, wobei ber SOIagiflrat nicht al« ‘poliscibebörbc, fonbern

al« SBertreter eine« ÄämmereisQrunbflütf« fungirte, pom 3. 9)tai 1856.

Stuf ben Bon ber Äöniglichen KegifTung ju Äönigöberg erhobenen Äompetenj'Äonflifi in ber bei betn

Äöniglichen Äreiögeridit ju ÜJ?. anhüngigen ©rojejjfache ic. ic. erfennt ber Äönigliche @ericht«hof jur (5nt*

föeibung ber Äompetenj'Äonflifte für 9ted)t: bajj ber SRechtöweg in biefer Sadje für unjulüffig unb ber

erhobene Äompeteni'Äonflift baljer für begrünbet ju erachten, ffion 9ted>t« wegen.

@ r ü n b e.

2er Älüger ift Seither eine« ©runbftücf«, welche« an einen ber Stabtfommune_©l. gehörigen ©lap

C grüher bilbetc biefe ©renje eine frumme fiinie. 3m Sabre 1853 Bereinigte ficb berfelbe mit bem

_ (trat über eine gerabe ©renjlinie, bei welcher ©ereinigung ber Älüger nach feiner Eingabe bie ffierpflich»

tung übernommen hat, ben biflherigen ©renjjaun wegjubrechen unb an beffen Stelle ©fühle einjufehen ober

eine Saniere ju jieben. Kachbem leptere« gefächen, erhielt ber Älüger Bom 'JWagiftrat ben ©efehl, bie

Saniere al« bie öffentliche Äommunifation hinbernb wegjunehmen, unb ift biefelbe, weil Älüger bem SWa»

gifttfttöbefehl nicht nachtam, auf beö Grfteren erefutwifä non ihm eingejogene Äoften, fammt ben jwei ein»

gefegten ©fühlen weggenommen worben. 2iefe« ©erfahren hat bie sorltegenbc Älage Beranlafit. Älüger

behauptet, auf ©runb be« §. 149 21). •• Sit. y be« »Ug. Üanbrccht« befugt ju fein, fein ©runbfiücf bufä

enichtete Scheibungen Bon bein ©runbftücf be« Nachbarn ju trennen. Ueberbieö ftüfce ftch biete ©efugnift

auf einen fpejiellen SRechtdtitel , inbem ber mit bem ©tagiftrat im 3ahr« IÖ53 gefäloffene ©ertrag bie Sti»

puialion enthalte, welche, wie fäon oben gebacht, bie 3>fhung einer Saniere ic. mit flaren ©Sorten ftatuire.

2er ©iagiftrnt lönne baber gegen bie 3ulüfftgfeit be« Dtechtflwege« feinen (Sinroanb erheben (©efefc Bom

11. SRai 1842. «. 2). .

©egen biefe, Bom Äreidgerfät ju jugelaffene Älage — bahin gerichtet, ben ©fagiflrat für nicht

berechtigt ju erachten, bie oom Älüger gefepten jwei ©fühle fammt ber Saniere wegnehmen ju laffeit, unb

ben ©iagifirat für fchulbig ju erflüren, bie gebachten ©renjfäeibungen auf feine Äoften wieberherjufteUen,

bie Bon ihm erefutwifä eingejogeneit Äoften ber SBegrüumung berfelben ju rrftatten unb bie für ben Älüger

au« ber Sffiegnaljme entftanbenen, in separate» feftjuftellenben ©achtheile *u eiferen — ift ber Äompetenj*

Äonflift erhoben unb Bollftünbig begrünbet. 3n biefem Sinne haben ffä auch bie ©utachten ber ©erichte

beiber 3nftanjen audgefpnfäen.
3lu« ber eigenen 2arfteDung beö Älüger«, fowie au« ber in ben ©rünben be« Jtonfliflflbei^luneö Bor*

getragenen Sachlage geht hfr»®r. baft e« ftch ^ier um eine polijeiliche ©erfügung hanbdt, welche ber

©iagifirai al« ©olijeibehörbe ber Stabt 3». erlaffen hat, bafj ferner in biefer ©icptung ber Älüger bereit«
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bei ber königlichen Bcbörbe Bcfdjwrrbc erhoben, aber mit bcrfelben jurücfgewiefen ift, weil Die von ihm

vorgenemniene Sperrung ber Baffage im öffentlichen 3 ntcr eff e unjuläffig fei.

Bach §8. 1 unb 2 beö ©efc^ed vom 11. Wai 1842 ifi ber 9ted>töweg gegen eine baö Brivot'Sigen*

thum angeblich verleßcnbc polizeiliche Berfügung nur bann juläffig, wenn vom kläger behauptet wirb, baß

ihn ein Ipejieller SRechtötilel ober eine befonbere gefeßlicbe Borfdjrift von ber ihm bür<h bie polizeiliche Ber*

fügting auferlegten Verpflichtung befreie. (Sine folche '-Behauptung hot ber klüger nun in ber Jfjat nicht

aufgeftetlt. ÜUefelbe befebränft jtch barauf, einmal, baß früher über bie gebachte ©renje feine öffentliche Bn f*

fage für baö fßublifuin beftanben, baß ferner in bem mit bem Wagifirat ju W. am 5. Wat 1853 über bie

©erabelegung ber ©renje abgefchloffencn Vertrage flipulirt tvorben, „eö follten an Stelle beö ©renj*
jaunö Karrieren ober Pfühle gejogen werben." (Sö leuchtet nun von felbf) ein, baß biefe

Stipulation feinen fpejiellen SRedjtötitel enthält, welcher baö fragliche ©runbftücf refp. bie betreffenbe ©renje

ber auf erhobene Befdjwerbe von ber königlichen JRegierung alö fianbeöpolijeibeljörbe betätigten polijei»

liehen Verfügung im Sinne beö §. 2 a. a. 0. entjieht unb ihn von ber ihm baburd) auferlegten Berpflith-'

lung befreit.

ffiäre aber auch ber vom klüger bejeichnete fpejielJe Bedjtötitel nicht fchon burch bie (Svibenj ber bar*

gezeigten Sach» unb fSechtölage wiberlegt, fo würbe hoch berfelbe, ber ^oli)eibrbört>e gegenüber, aller ver»

pflidjtenbcn kraft ermangeln. Bei ber mebrgebaebten ©renj --Begulirung, welche burch ben Bertrag vom
5. Wai 1853 votljogen tvurbe, ifi lebiglich über privatrechlliche Bejüge jwifchen ber kommune W. unb
bem klüger, alö ben Befißern jweier benachbarten ©runbfiücfe, fontTahirt worben, wobei ber Wagifirat nicht

alö Baliifibehörbe, fonbern alb Bertreter eine« kümmeret» ©runbftücfö fungirte. 3n biefer rein privatrecht»

liehen Stellung hatte ber Wagifirat weber bie Abfid>t noch bie Befugnit, bie ^ßoli^etbrhörben binfichtlich ber

im öffentlichen 3ntereffe erforberlichen Berfügungen unb Anorbnungen ju befchränfen
,
unb baö ©runbfiücf

beö klägerö von einer allgemeinen fiaatörechtlichcn Berpflichtung ju befreien. (Srfenntniß vom 3. Bovemb.
1847, Winifi.-Bi. von 1848 Seite 97.). Berlin, ben 3. Wai 1856.

königlicher ©erichtöfjof jur (Sntfcheibung ber kompetenj*konfIifte.

D. «Strom »polijei.

195) BUgentfinr »rrfiigung brö 3ufUj*3Rimflcrö, hrtreffmb bie foflcnfreibeit bcö SBrrfa^rcntf

bri Sehung von SDtrrfpfahlr», vom 20. September 1856.

Bach §§. 1 unb 2 beö ©efeßeö vom 15. Bovember 1811 wegen beö ÜBafferfiauenö bei Wühlen unb
Berichaffung ber Borfluth muß bet ben Wühlen unb anbereu burch ©ehre ober Sdjleufen veranlaßten Stö*
rungen, wo ber ©afferfianb noch nicht burd) einen unter polizeilicher «uffid)t gefeßfen Werfpfahl befiimmt
ifi, teber Befißer berfelben lieh bie Seßung eineö Werfpfafjlö auf Antrag urbkoiien berer, bie babei uttereffirt

tnb, getanen laffen. 3)iefe Seßung wirb burch fachverftänbige kommiffarien ber Berwaltungöbehörben unter

3ujtebuiig beö juftünbigen ©erichtö voUjogen.

_ ,

3«r Berminteriing ber burch biefeö Berfahren entfiehenben ®erid>töfo|ien ifi in einem von bem £errn
Wintiter beö 3nnern an bie '[Regierungen unterm 17. Oftober 1845 erlajfenen 6irfular»9ic|fript angeorbnet
worben, baß bie Jfanbrüthe alö kommiffarien ber Berwaltungöbehörben bie Borlabung ber 3ntereffenlen be»

forgen, einen leputirten beö ©erichtö jujießen unb bemnächfi bie 'Ausfertigung ber Berßanblung bewirfen

VjfJJ-
. $ burct> an baö königliche Staatö»Winifierium ergangene «Ilerböchfie Orber vom 24. Wärj

1833 ben in Borfluthö-Angelegenheiten bei Berwaltungöbehörben vorfommenben ©efuchen unb Bcrljanbiun«
gen allgemein bie Stempelfreiheit bewilligt worben.

Neuerlich finb Bebenfen barüber entfianben, ob nicht bie Seßung eineö Werfpfahlö in Begehung auf
me babei eintrctenbe Witwirfung beö ©erichtö alö eine ^anblung ber freiwilligen ©erichlöbarfeit anjuieben
m, unb ob nicht in biefer SRüdftcht bafür, außer ben Diäten unb JReifefofien beö gerichtlichen komnüffariuö,

®«T,d;töfofien»2'arifö vom 10. Wai 1851 befiimmten koftenfüße ju erheben feien.

1Nn7 Bemhung biefer grage ift angeführt worben, baß ber $ 1 beö ©efeßeö vom 15. November

unb
Söaffermühlen ic. alö einen ©eqenfianb beö Brival^nterefte bejeichne

uno babei auöbrucfltch anorbne, baß biefelbe auf kofien berjenigen Betheiligten, welche ben Antrag barauf
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gefifüt fjabrn, gcfc^e^eit müffe. (Dagegen ift anbererfeit« geltrnb gemacht, bafi bif ®?erfpfahlfe(jung nad) bem
®efepe x>om 15. Ronember 1811 wefentlid) etn im öffentlichen 3ntereffe angeorbnete« lanbe«polijeilid)e« 33er»

fahren fei, bei welchem ba« ©cric^t fid) auf Requifition ber Bermaltungöbebörben beteilige, we«halb nad)

§. 3. be« ©efetye« Bom 10. Rfai 1851, über ben flnfafc unb bie Erhebung ber ©eridjtöfoften, Sportelfreiheit

eintreten muffe, ebenfo wie nad) ber Borerwühnten HUerhöchflen Drber Bom 24. ÜRärj 1839 bie Befreiung
Bom Stempel ftattjinbr.

(Der 3ufüj*'ÜRinifier erachtet bie legieren ©rünbe für überwiegenb unb befiimmt baher hiermit, bafi für

bie SRitwirfung be« ©ericht« bei bem in Rebe ftehenben ffierfahren in 3ufunft, oufer ben baaren Sluölagcn,

feine Soften erhoben werben. Berlin, ben 20. September 1856.

(ter 3ufrij'9Rinifler. Simon«.
Sn fammtlihe ®eri($Mbr5örtrn.

E. 93etcrinär *

196) Scftfreil» an hie Königliche Regierung ju N., hie Koflrn her thirrärjtlichcn lleberwathung

her Siehinärfte betrefrenh, hont 17. Rohrmbcr 1856.

(Die Kofien für bie Ueberwacf)ung ber Biehmärftc burd) approbirte $hi«rärjte finb jwar, wie ber k.

auf ben Bericht Bom 15. September b. 3. enoiebert wirb, laut 6irfular*@rlaffeö Bom 6. ÜDfürj 1855 (dJfinift.*

BI. S. 47) ben ©emeinben, jugleid) in Betrad)t ber au« ber Stbbaltung ber Biehmärfte ihnen erwachfenben

Bortheile auferlegt, unb fönnen bemnad) in gewiffem Sinne auch al« eine mit ber Sluoübung beö SRarft»

recht« Berbunbene Saft angefehen werben. (DemSefen nad) ifi jebod) bie aitgeorbnete Bfaafjregel eine poli»

jeilidjie unb Bon biefem ®efid)t«punfte au« erfdjeint berjenige jur Sragung berÄoften berfelben nerpflid)t<t.

welchem bie Koflen ber Bolijei'Berwaltung überhaupt jur ?afr fallen. 3n bem Grlafi Bom 6. ÜRärj 1855

unb bejfen Beilage ift baher auch auf ba« ®efe$ über bie B 0, ii fi*®«rn’altung Bom 11. ffllärj 1850 Bejug

genommen, unb wenn barin bie Jragung brr Äoflen ber Ueberwadjung ber Biehmärfte burch approbirte

Shierärfre nur ber Kommune auferlegt ift, fo ift bieö in ber Borauöfepung gefdjehen, bafi Biehmärfte nur

on folgen Orten abgehalten werben, in welchen bie ©emeinben bie Kofren ber BolijewBerwaltung überhaupt

ju tragen haben. (Demgemäß fann in allen gällen ju ben in Rebe jtehenben Koften nur ber jur (Dragung

ber Koften ber ^3oli|«i«lUern>aItitns überhaupt Berpflichtete für Berbunben erachtet unb herangejogen werben.

Berlin, ben 17. Rooember 1856.
(Die SDtinifler:

ber geiftlichen, Unterricht«» unb SRebijinaUHngelegenheiten. be« 3nnern.

b. Raumer. b. BJefrphalen.

V. Sßcrit’altung Staats '-Steuern uns Abgaben.

197) Beifügung an hie Königliche Regierung ju Oppeln unb abfdjriftlich Sur Keimtnijjnahine

unb Rachaehtuiig an hie Königlichen Regierungen in 23rc«lau, 2iegnip, Stettin, $ot«bam,

Jrantfurt, SDtagbeburg, (Srfurt, Köln, 2)üffelborf unh Stachen, hie Bebanhlitng refert»irter Ru«*

gabebeträge bei gefrjleflung he« abgabepflichtigen Reinerträge« her ©fenbahnen betreffenh,

»om 27. SDtai 1856.

Sfuf ben Bericht ber Königlichen Regierung Bom 14. b. Bi. erachle id) e« für unbebenfltd) ,
baö bet

ber Sfftfrhung ber Abgabe Bon ber N. N. (Sifenbahn nad) bem Reinerträge be« 3ahreö 1855 Me betben

in bem Bericht« näher bejeidjneten Beträge oon refp. 36,000 Xhlrn. unb 19,260 £hl™., n>eld)e no<9
nicht auögegebcn, fonbern nur Behuf« (Decfung befdjtoffener (Muflgabcn re fern ir t worben |tnb, Bon

ber Summe be« Reinerträge«, nach welcher bie Abgabe ju berechnen ift, abgefefct werben. «« entfpricht

Digitized by Google



262

bkS brn bejüglidicn gefehlten SBorfc^riften
,

inbcm nach §. 2. bcö ©efefceS vom 30. Wai 1853, bie »on

bfn Cifenbahnen ju cntrichtenbe Abgabe betreffend als nb^abepflic^tigrr {Reinertrag berfenige Ertrag an«

jufeljen tft, welcher nadi Äbjug ber Soften ic. auf baS Offnen*Aapttal jur Sertheilung fommt, »on

brn in {Rebe ftrbenbcn «Summt n im ©cfammtbelrage »on 55,260 2f>lrn. eS abrr frji(lrf)t, baß fir gegen«

wärttg nicht jur Sertheilung fommrn
,

fonbern SebufS Detfung »on Ausgaben in $lbjug gebraut werben.

(Sie grcilaffung foldjer refervirter JluSgabebeträge erfcheint aud> für baS ftnanjielle 3ntereffe beS Staats un*

fchüblicb, inbtm, wenn wirflidj fol$e Setrüge bcmnächß nicht bie befdjlojfene Scrwenbung fänben, unb fomit

in ber golge ftcf> ergäbe, bafj in einem 3«hre ju wenig als Divibenbc jur Sertheilung gefommen fei, bie

refervirte Summe nothrornbig in ber golge entweber ber Steuer »erfüllt, ober bei Erwerbung ber Sahn in

golge ber 2lftien*8(mortifation bem Staate jum »ollen Setrage ju gute fommt.

Hiernach finb auch in 3ufunrt refervirte SuSgabebeträge
,

gleich wirflich föon verausgabten Summen,
von bem abgabepflichtigen {Reinerträge Seljufö Serechnung ber Abgabe abjufepen.

Serlin, ben 27. Wai 1856.
(Ser ginanj'Wmißcr. ». Sobelfchwingb.

198) £irfular-Setfugung au fämmtltcht Sföttigl. Regieruiignt unb abfdjriftlidj jur &rnntnif*

nahmt unb {Rachadjtung an fdmmtlid)t 3Jorfthcnbcn ber Sejirts^ftommiffioncii, bit SReifrtojlcn

ber SRitglirtcr btr ShttommenflcucrsSinfthähungs« unb ScjirfSsÄommifiioiteit betreffend

Vom 26. 3 ui,i 1Ö56.

Sei ber flnwenbung ber Seftimmungen unter 21. ber 3npTuftion für bie Sorftpenben ber ßinfomraen*

ftcuereinfchä&ung6*£ommi[itonen vom 8. Wai 1851 (Winift.*Sl. S. 233) unb unter 9. ber 3nfiruftion

für bie Sorfiprnben ber SejirfS-Äommifftonen vom l3.3uli 1851 (Winiß.*Sl. S. 164) ifl in verriebenen

{RegierungSbejirfcn früher infofern »erfdjirben verfahren worben, als in einigen ben Witgliebern ber (Sin*

fchä&ungS» unb SejirfS'Äommifjioncn bei Steifen ,
welche auf (Sampffdjiffen ober Sifenbahnen jurüdgclegt

werben fonnten, außer ber Sergütung von 10 Sgr. für bie Weile, aud> bie in bem SlUerböchfirn ®rlaffe

vom 10. 3uni 1848 §. 1. ju 2. für {Rebenfoßen beftimmten lSntfd>äbigungen bewilliget unb bie (Snlfernun*

gen nad) ben Seßimmungen beS §.3. ju 1. unb 2. a. a. O. berechnet, in anberen {Rcflifrungöbejirfen

bagegen lebiglich 10 Sgr. für bie Weile angewiefen worben ftnb. 3ur Herbeiführung eines gleichmäßigen

SerfahrenS wirb golgenbeö angeorbnet:

1) (Sie Wüglicber ber (Sinfommenßeuer*(5infchäbungS* unb SejirfS*Äommifftonen erhalten bei Steifen,

bie auf Dampffdjiffen ober (Sifcnbahncn jurütfgelegt werben fönnen, in ©emäßheit beS §. 3. beS {Regulativs

vom 25. Slpril 1836 als {Reifefcften*($nlfchdbigung lebiglid) 10 Sgr. für bie Weile — mithin äußerte«

feine befonbere (Sntfchäbigung für SRebenfoften — ba bie angejogene Sorfdjrift, auf welche ber §. 34. beS

©efepeS vom 1. Wai 1851 auSbrüdlich »erweiß, burch ben, nur bie (Tagegelber unb guhrfoften bei (Sienß»

reifen ber St aatsbeamten belreffenben Slllerbödiften Qtrlaß vom 10. 3uni 1848 feine SIbänberung er»

litten hat unb bie Hmweifung auf Icßteren unter 21. ber (jnßruftion vom 8. Wat 1851 nur ju bem 3*®*^

gefdjehen ifi, um bamit unb mit {Rücfftcht auf bie »eränberten Scrhältnijfe hmß<hiii<h l>er (Transportmittel

unb bie barauS entfpringenbe größere SBohlfeilheit auf {Reifen bie gleichmäßige Plnwenbung beS niebriaßen,

im §. 3. beS {Regulativs vom 25. Hpril 1836 beftimmten 5Reifcfoßen»0antS vom 10 Sgr. für bie Wftle

ju begrünben.

2) Die im BUerhöcbßen (Srlaffe vom 10. 3uni 1848 §. 3. ju 1. unb *2. enthaltene Seßimmung,
nag) Wfktyr i^c. angefangene Siertelmeile für eine volle Siertelmeilc gerechnet unb bei Dienßreifen von

mehr als einer Siertelmeilc, aber weniger als einer ganjen Weile ber {Reifefoften*Seirag nach einer vollen

'Jietle berechnet werben foll , finbet, wie fich auS bem »orßeljenb ju 1. Erwähnten ergiebt, auf bie Dtcnji*

reifen ber ÄommiifionS-Witglieber feine Slnwenbung.
3) Die Diäten» unb !Reifefoftcn»2iquibationen ber ÄommifftonS'Witgliebfr ftnb jmar — wie bisher

von ben Sorfl&enben ber Äommiffionen ihrer {Richtigfeit nach ju prüfen, fobann junächft feßjußellen
unb ber Äönigl. {Regierung jur 3ahlungSanweifung ju überreichen; bie {Regierung hat jeboch vor (Srlaß

,
JahlungSanweifung bie Siquibalionen nach bfn allgemeinen ©runbfäpen nod) einer befonberen falfula*

fSl i

ö ^unfl unb S3<PÄ, ‘fl
un

fl *u unterwerfen, bamit etwaige Unridjligfeiten in »nfehung ber 3a^Ien
I°rt befeittgt werben, unb beren Buffinben nicht erfl ber {Rechnungsabnahme unb {Revifton überlaffen bleibe.
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(i,lal>'« iur »“‘MHung mitgetWil worben. Berlin, ^ % »Su
“#*nm l(* W«

Drr ginanj.SRinlfter. ». SBobelfd>wingb.

•»» «>*» M.« -»>*Ä<SÄÄ& -•"*«'

Min 29. Bugufl 1856.
lni’"C '

Pjjiduigen ©arnifonen Vi4 in /««•* «faenftbof^'* "? "“H* fö |a4«iruer.
cflicfjligdi Ortra fommanbirl werben, pon brr Gntridihnw 6« fflaffÄ,» nt wW' nad) ftaffenfteuer.

4« Aommanbo Den Gbaraflrr eine« »orfibrrarb,221 Zf?
l,,frt" f,m M«".» ein fol-

lilair- unb Sleuerbefiorbrn ®einunaaprrfd)ieb
8
enbr2mn

5“1

' c 1 "?*' n'n ®‘ill,n lwif4nt brn SDJi.

im IMMMi i «ü brm $errn «rieg&M fier galgenb^!™"
’ f° “** iUr ***•

einem’Ättffftg-S %t^LTJT^T^8imen»Offtii«< Ijabcn, t>a fic »ahrfnb büff* Vj* v
U mc^rerfr 3a&r* fommanbirfen

”TÄi,rf «efeeinnc, non b.r ÄlalnflLr friÄ *U,mm “ "m *m‘

einer mafct - unb fedl^Me^i^n'^n^^naA in'^rr
Sübeer einer 8anbmel>r.(!onip.igme and

nnb d|a« nu'r auf bier bin fr** ®^enm bif®«m™.„ÄX'm '^8'" D* f0^"" an,,ir, wrrt™
b.n ber

m*& (' rdladlReuerpfluWge ©labt ift,

3>er ginani.SKinifter. b. Sobelfdiroingb-

V| . fanbtüirtbfcböftlicbe Angelegenheiten.
200

ee„n
rIa^ a

S>
bit 3t‘fl'trun« »u N.. bie Biwbe&nung ber »erpftiditung ber Sbia*

teilten 511t Kaumung P011 ^irirafftiiffen unb ©raten betrefenb, Dom 28. 2ept. 1856.
(Wintft.-©!. e. 216.)

WTen®nnb*Ä.'
!

C

™ 27 ' «T* »• 3- für ben N.-glufj, meldie bie JMniflI. “Regierung er.

munaen
,3,'n b. 3R. hierher ringerriefjt fiat, enthält in ben SS- bi« 5. Beftim»Ä “t"

b
i'

ibbmpelenj ber fPolijribehärben hmaudgeben.

fWfie »mtoJiM r'»

»om 28. gebruar 1813 |mb bie Uferbefifer jur “Räumung ber “ßritiot.
iUt *'fti?affunfl ber Sorfluth nothmenbig ift, wenn nid,7 *ro-

Xie gjolLwhUfeh#
a

U

-
C

il- *

n
!*
n frt

.

ro^fnc ®*»o&nWt«t ober fprcietlr 9fcc$WtfacI ein Anberefl befKmmen.

üüeSnolii^/,
8 'tmädjlljt, bieieragen, melden bie »iiiiniumj hiernach obliegt, jur “Räumung anjuhalten.

bBiditunoen Jmf!-.fc

ann *
!

n“r bl ' befi'b'nbe »äumungdpRidit jur Bnroenbung bringen, nidit neue Ber-

nur l ;
1,nb m<

5!. "IS
^balbenger ju “Räumung«, «enoffenfdiaftm miber iferen “ÜBiUrn auch

SeäiI;!,Ä
fi ßT ?

tn
- J5l »**« ba» SeietaeÄ wm 28. 3anuar 1818 J. 6. ber

$oliäeibefc6rben

U 9 ®t^tun® 6cP'6*nCer £diu8beid)e berlieben Ejat, gemäfiren bie SBbrjiulbdgefe&e nid! ben

Sben fo wenig haben bie Bolijeibelförben ein gefeplidjed SRed)t, bie ©runbbefiber an Brinalflüffen aujer

Digitized by Google



264

bcr im 3ntereffc ber ©orflutb notbwenbigen Räumung ju neue« Regulirungen, IDurchfticben, Uferbauten ju

jwingen, wie baS Die königliche Regierung naefj §. 2. Der erlaffenen ©erorbnung ju beabfldjtigen flheint.

2BaS ju einer orbentlicfcen im 3ntercffc bcr Üiorflult) notbwenbigen Räumung gehört, ift aÜerbingS nach

ben Hofatoerbältniffen unb bem ©efäüe beS gluffeS t>erfd>ieDen. $ie Abftcchung bon Ufer*Anroüchfen ,
bie

Abräumung ber ©äume unb Sträucher bon ben Ufern, bie ©efeftigung bon Ufern, beren Abbruch baS

giußbdt berengt, tbirb in bielengäüen nötbig fein unb fann bon ber©olijcibebörbe alSbann geforbert werben.

©enügt aber biefe £anbbabung ber beflebenben RäumungSpflicht nicht, foUcn bielmebr größere Regu»

tirungSbauten auSgefübrt, unb foüen ©runbbeflfcer, welchen nach ben bisherigen ©orflhriften eine ©eiftagS'

Pflicht nicht oblag, ju ©eiträgen b«fangejogen werben, fo läßt ftch ber 3»ecf nur im ÜBege brr ©enoffen*

flhaflSbtlbung erreichen.

3ur konflituiruna bon ©enoffenfehaften behufs ber önt* ober ©ewäjferung gehört aber im Mangel ber

3uflimmung aller ©etbeiligten ein lanbeSbetTlicbeS Statut.

©ef. bom 28. gebruar 1843 §. 56. ff.

®ef. bom 11. ©iai 1853 Art. 2. cfr. baS Deichgefefc bom 28. 3an. 1848. §§. 11. 15.

®S läßt ftd> nicht annebmen, baß bie Regierungen burch baS ©olijeigefffc bom 11. ©färj 1850 bie

©Jacht erbalten hoben, ©epimmungen ju treffen, welche burch bie angeführten ©rfr$e bem SanbeSberrn cor*

behalten finb.

2Bo beträchtliche ©feliorationen burebgeführt werben foüen, welche bie ©renjen einer regelmäßigen, guten

Unterhaltung bePebcnbcr SBajferabjüge überfchreiten, ba genügen auch bie gewöhnlichen Schau'kommifltonen

erfabrungSmäßig nicht. JDiefelben fönnen Dergleichen Unternehmungen wohl anregen, eS müffen aber bie

jur Ausführung geeigneten ©Jaaßregeln bei ber ©erfchiebrnbeit ber gäüe unb ber Schwierigfeit folcher Sachen

PdS fpecieü oon ben ?anbräthen unb Regierungen angeorbnet werben. IDurdj bie ßinfübrung ber Schau-

kommifftonen läßt ftch nur erreichen, baß bie beftebenben ©orflutbSanlagen gut erhalten, auch burch bie re*

gelmäßige Räumung unb bie pflegliche ©ehanblung ber Ufer afimälig berbeffert unb ©erflhlecbleTungcn burch

®inbauten, ©flanjungen, ©eTunrcinigungen bermieben werben, üßo eine foldje Orbnung in ber ©elianblung

ber SBaffcrjüge eingefübrt ifl, ba gelingt eS auch bisweilen, beträchtliche korreftionen burch gütliche ©er*

mittelung ju erreichen.

3m Allgemeinen ifl aber nicht barauf ju rechnen , baß mit genereüen Reglements bie flelS 'fcfiwiertgc

IDurchfübrung neuer ©feliorationen oon einiger ÖrhebUchfeit enei^t wirb.

3>er königlichen Regierung wirb empfohlen, bei ber Ausführung ber ©erorbnung bom 27. Auguß b. 3-

bie borflehenben ©emerfungen ju beachten unb namentlich bei ben nach §. 3. abjufajfenbeu Refoluten bie

©renjen ber polijeilichen kompetenj inne ju halten, bamit baS ©Jiniflerium nicht in bie Sage fommt, bie

(Sntflheibungen in ber ©efchwerbe*3nflanj aufjubeben. Serlin, ben 28. September 1856.

©Jinißerium für bie lanbwirtbfchaftlichen Angelegenheiten, b. ©? an teuffei.

201) 93cf<bci£> an bie Söuiglithr Regierung ju N., bie Unjuläffigfeit ber Äumulation ber

tommiffarifcheit unb ber öcrmeffungs>*©ef(bäfte in AuseinanbcrfeftungSsSachfn,

bont 30 . 0eptembn*185G.

AuS bem in ber ©emeinbeitS'SbeilungS* Sache bon N. über ben Anfaß ber Späten beS Ocfonomie*

kommif|lonS*©ebülfen N. erflatteten ©erichte bom 10. b. ©i. bat baS ©finiflerium erfeben, baß bie königl.

Regierung eS für juläfftg erachtet, einen für beibe ©altungen bon Arbeiten formell qualifijirten ©eamten
gleichseitig mit ben fommijfarifchen unb ben ©ermcffungS--©efchäften in ber nämlichen Sache ju beauftragen.

$iefe Anflcht fann jeboch bom ©iiniflerium nicht gcbiüig't werben unb bie königliche Regierung wirb
btsbalb beranlaßt, eine folche ©ereinigung ber erwähnten berfchiebenartigen ©efehäfte in ®iner f>anb, fünf*
tig ju bermeiben. ©erlin, ben 30. September 1856.

©ünißerium für bie lanbwirtbfchaplichen Angelegenheiten. 3m Auprage. kette.

3«n Vertäfle be< ÄJnlßl. 3(itungS<komtoirS $irtfelt>jh Drucf Pur# 3. ff. ®tar<fe (abdriouen e«r. 9*r. 39>

(reiftet jnqlrtft mir tem etululttfclit für ©ertln traifhtgi 18-

jttin ju Staun am 11. Sfjfmbtr 1856.
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1

sum iltinifterial-ölattf ber ittnern Drrroaüung, 3al)rgang 1856.

I. 6f;rouolcgifd)c« Sicgifler.

Datura.

1855.

10. IWälJ,

26. 3uli

31. -

13. 9ug.

21. ©rpt.

22. -

22 .
-

6. Oflbr.

6 . -

18. -

23. -
27. -

•29. -

29. —
29. -
31. -

10. Koubr.

14. -

18. -

24. -

30. -

1850.

3»balt.

Äompetrnj . Grfenntnijj, HanbRraficn,

£anb* unb ©pannbienRc.
iKrgl. , Umerfiüpungm für SRilitoir«

gamilirn.

83erf. , ©rbübrrn für fa4>»erfiänbigc

©utac&ten.

Äab.*D., UntrrRüpungrn für 9®ilitair-

gamilicn.
Äompctenj.Grfenntmp, Bauliche Snla<

gen. (güjcnt^uin br* piaßeb.

Kompetenz . GrfenntniP , 9fru.Borpom*
rarrn. Prämie kommunal Vorteil.

Äompelen$ • Grfenntnip , UanbRrapen.

|>anb« unb ©pannbirnRe.

Äomprirn} • Grfenntnip
,

Orfttntlubc

Sßege. Unterhaltung brrftlbcn

Äompeieni-Grfrnntnip, Ginfprucb gegen

lanbcä^rrrltd) befiäligte a?rfd^lüf7r

brr ÄrriiJfianbe.

Güf., Gbauffern.©rai}*!Jlu|ung.

gebubten.

(Sir!.. Pfufifer. Xbtrtfü|rer.

Grlap, *papgr fu<bc bcimatbloftr 3nian

brr.

Grlafi, <pro»inj Pommern. Befiimmun

gen über ?anbgemeinbt*Brr(afFung.

CfTlafi, pro»inj ©tblefirn. Drdgl.

Grlafi, 'Propini ©a4<cn. Dedgl.

Bcfaeib, ©rfinbr. Älaffenfieuer. Dop
prltrr 3Bobnft| fcerrfebaft.

Äab..C., <SJptl*0upfrnumrrarifn.

Befanntm., 2>ampf’'<|ifTf«brt auf brm
Klein.

Girl. , ®cfrQrn» unb gabril-arbciter-

Kaffen. Beiträge ber gabrifberrn.

Äompetrnj * ffrfrnntntß .
3agb - SReoier.

©rbleptoafftn.

Befdeib, ®tmtinbclafitn ber iur DfO-

pofition gtReUlen Dfltyfett.

Nr. Sri*
te.

(Datum.

1855.

12. 19. lO.Drjbr.

•IS.

u.

78. 10. —

1S3. 250. 15. —

48. 77. 17. —

28. 47.

18. —
4. 4.

20. -
34. 54. 20. —

11. 18. 22. -

46 1856.
3«nr.

*• 56.

.6. 22.

*

6. 15. 3.

5. 5. 3.

26 30. 4.

42. 62.

15. 22. 4.

37. 59.

b. 7.

8. 16.

8.

9. 17. 10.

57. 92. 12.

3. 3. 12.

3n^alt.

Girl.
,

ablö'ungö.Äapilalien für Ca*
inaincn*2Jmortifüttond. Renten.

gitffr. , Ginnalntrn unb auögaben ber

JRrR --
Benennung.

Bcft|tib, Brnvrnbung ber Bu<||&nbtcr>
je. Prüfungsgebühren.

Girl., Sfnen«@e ctif«|aften. Borbrbaltr

im öffentlichen Onlereffe, bei bertn

Äonirffionirung.

Grlaß
,

3orfittenff*GtabliffrmentS»Baiw

foffcn*2lnüh!ägr.

Jfab.*C., 3J?ilitatr*Stubirn^Äommiffion

0!.*2>f.*BrKhluß . Vanbwebr * Cffilirrc.

©ebalieiperbeffrrungö.abiug.

Girl., Berabfolgung non Bir|fa(j.

cf., 3al>iroeiRer. Sbjug bei 2ln*

Peilungen im Gioi'lbirnfi.

rf., paiht bei Äommunifationö*ab*

gaben-

b.»0., ©brr-ötabSärjle. PlpfifaW*

Prüfung.
Tanntni. ,

Mang brr Sorflänbe ber

pro»in,»al'21n|ipe.

rf., Gifcnbabnbetrieb. Srffrn Beauf*

Rdttgung touret bie Ginfenbobn*

Baumeifier. _
rf., ©täbtifcht Sau- unb Melabliffc*

mentS.piäne.

rf., Pfobififalionrn brO Mormal-pianö

für ben ®pmnafial* Unterricht.

_ rf Bertolten ber poflbramtrn.

Girl. ,
Gtfenböln • ©tattonS - 9uffe|er.

9lrRaurationPgefr|äft.

rf.
,
Verfahren bet Sbituriratrn-Prü.

fungen. _
mpetenj » Grfenntnif ,

Separation,

©räben-, ffiege* u. Brücfrnbaulcn.

1

©ci*

tr.

1.

23.
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2

eitnrnhsifdiie Stgifltr. 30(11-30115 1856.

Stahlt».

1856. 3u&aiL Nr ©ft»
te.

ng 68 m.

(.1 21 2h

211

cn dl
50.

51.

rn iil Sä.

n Qü §a

" 21 lü

dl
• iL

»u
*

57.

61.

lul

da
• da

50.

61.

7°.

» 1
ti5.

116.

107

ZI

nj dZ. za

r da za

N 53. flu.

[

Hü i.'iH

I sa t.ts

1 öl
Sr
OL
>i.

06.

Tin

127.

sa
ija

LLL

Ml

80J Ja

Saturn.
I

1856. Snftalr-

-inprictu . hrritnntniß, Utbcrf*r<
6« ämMbtfuflnifff.

rf., GtattJ- C?ndotirfc für bir *}r
lung bffl 3nnrrn.

Sirf., föift na* folm.
Sit! , e»U{ !„ IfniijTonUn ,

I
Urbtroorlbtilung.

«tlaß, üanbr« • OTrliorationrn. X
brr gtlbmrfftr.

'rf. , ©iälcn brr «Protofollfübri
Sutfrinanbrrfr|}un8«*©a*fn.

rf*rib, abflfprbntle btr @täbtr
frnbgrmcinbrn auf Srcttfiago

,V.
e |Dll *®uwnumrrarirn.

rf Inonlihr.» fA. iiiL.ri . . ... .

firj.

3.

<L

.......... ... Iiuiifju. yi UM

(Jirf.. 'päffc na* Sußlanb.
iSu!., SmlH*t Surfte ttr Wrbiiin

1
»tpotbrn.

«ab..O., ftoarfttn* Stirn.
tf..®ef*äfw. »mrtjrung

föt $ t{
©(fucr-efimrlmtr,

I

r,

8*fÄ?,Dflf,bfr- ® Vffulioif

Eirf
, 6*ifbi<rl*lfrli* flj Srrfabtrn

.
®r,flW/r!<.0ireilf0 ff|irn.

rrf
- ®<i*»trbfn unb 9lcfurfr t

yoftbrainttn.

ff., autfncbnifn brr »Oßrlnrfirr bui
bie 3u«fnb.

j

Wrliorationö
. gonbd für t

wpein»Vrot>inj.

*
«afttra

**•*“ bfr 5i,*fn6 <”ft.|

||
irfu ®*iWflffa8r, ®ur*f*Ifttfcn.

•«tgl. für OTarff*riber.
[»cißl. för fc» «rflfung brrfrlbrn.

15 !(' ¥«Wrt-*B*rn an eßaufftrn.

ff rl
-

' $>“* anb ' r ’ «PPltrfrr-gc6tUna eCur. «pftilrnflflbrr. Vanbirrpr-Wann
f*aflrn.

,aLTÄtif
?
?a,*r,ntu "fl an«

bf ‘ ©itnftrtiftn brr »tarnt™.

Ut ®«PWW«fl ju br.
tr*mf*rn Ürmttrn brr »rrg-, £?ü|.

o,..,“"* n"b falintn.^rnnalluno.
»crf., ÄlafTfnftrutr btr jur Vanbtptbr

abfpmrnanblrtrn Offijirrt brr ?(.

"•J? *oni*fRenfruna
® Pn 9fnrno(9(frDf*aftrn.

mri.
|

|

'^tunflfn

0Cf**n,r fÜr *,mM‘®trri^*l
Xompttrnj.'Srfrnnuitß, *ia8t auf Sir.

I
?"*Äu"a bM frö^ercn Jußan»

ffi,f

b
« ?

öfa*'’J'ol'äfi*®ad)tn.
I

r‘
r

la®.
a

n
emf,fr - Wa<,bttf',un fl« * Sn.

JSirf., ©irtFit Steuern. eirrnrntar-er. i

bebung unb ffinjicpung
erlaß (ftaa anßaltrn. ömtigung brr

i

»tamtru.
jCirf. , (M*aft.<anrotifun8 für Ärrifl.

i

I »icurr-etnnrbmrr.
eirf. IrrminA'ofal :r. für «ommiifa» 1

,<

1
rtrn unb gtlbmrffcr bri außtinan.

|

brrtcpuiiflcn.

Sirf., Coutamrn. u. gorfLSJermaltmig. j
äftirn-Sbauffern.

l®"1-» ®*n,finbt.!Berflänbr. SNagtflTat. ;
erlab, SWriltngrlbtr. l'anbtrepr.SVann.

i

>*aftrn.

1

0tf*rib, Otnbarmrr it»Offiiirre. 3tr6lf. 5

|

tf!>ab;ug.

|®irf., »rnupung btr ®anf-3nßttulr.
f>

Cirf., oorf}0 rrn}tn. 3$rnntffungtftwf. üGu ., ©tarnten oon »ftifn («rfrOf*aflcn. ä.
löirf., ebauffcrgrlb.erbrbuna auf fri- ü
1 Dat«Slraßen.
iCirf-, »efäßigung ju btn <f*nif*rn hi"

t unrrn btr ««3., £ätlta» unb
I ©alinrn-Sttrivallung.
ülrr., »au* entwürfe ju Äir*rn. (v

eirf., »rrfabrrn brr @tri*tc bti Äom. hi.
'

btitnj.Äonfliftrn.
Cirf., Äombinirte Ärrirf. unb 6lrurr. X

ÄofTrn.

erlaß, »oKrn.Strfcbr. 5?
«omprtrnj.erffnntniß, »tfoibuna fiäb* 11

tif*tr 'polijribramtfn.
erlaß, annaßmt brr Äataftrr-6uprrnu- läJ

mrtarr.
Sftüli, Slrurrbtamlr. llmjuaöft'ßtn bri

»rrftpunatn.
etrf,, »rrbaltrn brr 8tßrtr an eirrnrn-

tar-e*ulrn.
«rrf.

, Stift
. yäfft na* Snßlanb unb

yoltn.
Äab.-O

, gnbabrr br« eiftrntn Ärtujt«
in Onsalibrn-anflilulrn. errni«.

«irr
, »rrbincung ben Ürlbfaffrn mit
<ci'uiiancn.

Sirf., Stifrnbt JianbrotrWgrffnrn t

^anb-arbrittr.
3n^r., armrn.yfltflf. Sfu.Hnjirßrnbr.
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3

©ffannlm., JJirnflauoiriii um iur Ärl. st*»ta«UU«,rfu*u„B „JE Sä 81

*™>Äf
r'" l"'" iS

’ »« Ul. 259.

3nfh\, Sudfubruug brr fanbgrmtfnbJ 89 lrCrbnung som IJL äVflr .

u «Sf®?! — ^
L -

*« »»»in, SSrft^altn
J

‘"I

riSfa 1"’*’*« *

30.

31.

33.

34.

_34.

I
>oivmrn.

|(htaS, *ag. «n^iiung on 6tur(aafcj
j

iai,twt^ r WonmUafitn.

Uirt (ü.i...rKi.A. n_. n.-. ^ . -

ISS.

ITil)

|

«iiitcrnnifH. rlfufr. I

—

“

PJWÄÄr,B

«g?J .» m-
4jarfirUungrn.

! ‘8Äfl
fflm,f- Um *ua^ftfn bell 94,Jl2i

|f«f ' P'nfionirung. ®?ilfiairbirnflr. I uJ«
ejrf.. »rin- ertrag Don eifrnba&nrn Iü7 ->a.
«irf.. Hnjeigrn »on Ärfminal-Unltr.lV tlf

miin.rn nii..p ui. ......
" 1,11

• «njiiUrn pon xrintlnt
tUQungrn rcibtr ©tamlr

’ " *“*| ‘,1,

~~ £*"**«««jSffannim., umirrnnning
©ernjaltungflbramlrn.

!97fal W.MItltn». t pH....:

3t.

3 uni.

i itunuiiyci-cuniirn.

ua. nr
Ij
™1 '1 i«j n.\m©fftjftb , ipiivun

brr SRatrifrl.
|

i

<flrf UngiütfufäDc in ^ulorr-gabrifm. Uli itq.

«irf., ©tamlr. ©rmrinbrflrurnr.
i n,,s j

©ffannun., ©partafftn, 'Pcrlofrribtif. I n->.' i-<
Somprtrnj . Crlrnnfnifj

, ©«ulgrlb für 13t mT
OrMftftulf gefrnbrl.

somprtrnj.etfrnninifi
, ©ürgrr.Srrmö- üs 1

®raflnbfbfbflrfmffe. „
^

b
SeiJfr-eoiiftäf, yor. 113

ffcrau* btr gorfibtamfrn.j UZ.

OB 176

J

l
“u ta **" 1

(

a
'l3E;te

ta“»« « ®<-

1

|3oRr. gur «uafu^runa 6fr ©läble-Crb.

L», w8,,“*
6<f ^""-'ProDini

rÄft*'**®»*
P
,,W5;;-W*« 0

I
u'obnung. ,p

|©frorb., ©aubanbirrrfrr.
,7„ | „„,0^16, SNauinung ban glüffm unb|

3 uli.

lizliü

mliai.
Lüli 19^

13s.
[

IV)

I2llj 230.

1 ©rabtn
l^irf., Kirnen-, 'pfarr- unb Stbulbaulen

fij'
DZ'Tmi' Äomm 'faricn.

«frr., Konen für fläbliubc ©tfanaent
!

in flfncpil. @(fangni(Tfn.

te
r-

' u
8 **’’P°iiäfi-Orbnung.

r IbSÄ °>i>*>"»w*ro _
r'e“ü,n®"

1"8 Ui ISS.

" usJaa.
j©frorb., pinifibiictfr für SttiffOlrult.J 11.1 1 in,,
ISirf., Srbaltung brr Kommunal.^Bal.i i->i; 1

1 *<
bungrn.

,

Ißirf
, ©aafalf topgerbrrrirn. t-is >!•?

3nnr., tanbfltmrinbr.©rrfalTt.ngrn.
I rTTl 7^

«.
j®""’"“"' U"'«A»»8«. SjS

«rlaf KornmifficnO.SBobnungtn. üiä. ui
| iax

[«i.abjugr.
I

.Girf Slufbtwa&rung frfbflrnljünbliibrr; in I -»o.q

istoffr.
I

—*

eirf., Komprlrnj-Sonfffflr unb Konfflfir.l l±L
l

ISIL
Girr., aVilglirbrr brr Cinftpäpungd. :c. i-.s 2 t ,

1

Somnuffionen. JKfiiffoftrn.
1

Girf-, 9frifr - Sirrfr&r 11a« 'pefrn unbi 14lJ 3o ;

-,

Sfuslanb.

©rfditib, Urlaub brr Sanbrälbr. lu.1 19.J
Srfannlm.

, 3niprriiou brr ©rmrbrfa- Uü. Jzs*
brifrn.

3n|lr., ?änbli(tr Crtacbrigfriirn. 1-24 ist.
|9ntptifung, ©rmrfnbt-auflagrnin JSrfl- Us. 19s

Pbnlrn-
—1

anwrifung, ©tmrinbr.auflagtn in brr lju 221
I fflbfinpreotnj.

—u
1 •
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(E&ronologifd)fd SX«gi(l<r. 3of)rgang 1856.

Saturn.

1856.
3n^alt. 2U.

Sri*
Ir.

Saturn.

1856.

Suguft.

4. Girf., Sefomobiitn. ®rauffi*ligung. UL 21L
Stptbr.

20.

4. ®rf*tib, Sa*li*c ‘Polijrifoßen. 139. 2U1
2. »efanntm., ®tr'rnbung grbrudlrr fln-

>'<11. 2LL 25L

3. Sttf* Hufgtbol bcmntcffr ®?afffn. 161. ±20.

a. ®rf*etb, Jtofirn brr poliieiliitrn n>.Y 22h an
UL Grlafi, gußjägtr 3nf)rUungd>0rrc(^tt> LLL

an
üö.HL

gung.

(Eir!., UrKbrn-'Päffr. ®aiern. 171. iiL
UL Girf., ‘päffc natb granfrci*. 142,

UL Girf., Jtönigrri* «a*frn. 2riAtn«VAfft.
Äab.-O , SHntbf bfr 9bm(ral(iäf, Mang

2M Ollbr.
UL 2U.

1K
unb Uniformen.

®ef*rib, ®eamlr. Öcmcinbelaßtn. 137, 12L 12.
12. Girf., SBanbtr.'PSffe na* 'l'olrn 122, 222.

Girf., üJalbbräiibt an Gifrnbobnrn. 1hl 14.
2J- fltgnL, ®elrirb btr Sampffrffel.

Girr., üffijirrt. ÄlaiTrnficurr.

U2. ±12.

22. 263. 15.
22. irlafi, Srintnvflcßf. IM. ±±:

22. Brfannlm.
, Totlofrcibtil btr 9i&ein.

gturr-Sojitläl.

Girf
,

1!fi*fn*'pä(Tt. »nbalt-®crnburg

U2 312.

30. 111 232.
UL

©rfannlnt. , Miiltr-afalrmlf ju ®ran«
brnburg.

Girf., Sudlanbrt. Gbtn.

LLL i' 1 .. 21

31. 69 >?«

Girf., Jtonlrelr brr jum Brrfauf gt- LLL ±22.

au
ßrlllrn Mabrungdmitlcl.

Girf., 3u*tbauS'Slräflingt Brflribung 175 23.1
5.

$rrf, aufgrbot brtrrnloftr fKnffrn. ii,i

©eplbr.
fi. Mtgl-, T7ufttr'3(iibnrn<'(bulr.

Girf-, Stcbrrflellung btd Gifrnbabnbc
235.

12.

£L ihn 24

L

15.

Hiebt«.

®tf*tib, 9?rf rtfoßtn.?iquibal(ontn. 13Ü. 218.
1B. Girf., <paß>$ifa na(b ®ucno«-9pre«. 122. 2J1L

3n&alf. Nr.
Sei.

tf.

Btrf., »erfahren bti Stfung oon Wal-
pfählen.

Ufi 260.

Grlafe, Möumung »on glüiFtn u. ©räbtn. 200. 221
Girf., Gifrnbabn'©tfcUf*aftcn- Äom.

munal Sbgabrn.
1hl 2ü2.

et’flf-Sefftluf. ©udpenbtrtc Beamte.
SlrUmtretung.

> ~i*i. 21L

Girf., Öcirid,'te um Vettern am Boben- 12L 221
®t'*cib , Äumulalicn fommiffarif*rr

unb Bernitfiung«gef*äfte.

201. 224.

Btrf., OTiHfctilungtn über beßrafte Bett»
Irr jc.

122, 222.

Girf., Bürger.»rnnögen. Äommunal-
btbürfnifTt.

lhS. 354.

Girf., @tfangcntU'lran«porte an Sonn,
unb grftiagrn.

LLL üi

6i..*!}f..Sff*lii6, Waibbrucf unb 9ia*.
bilbung. ©tbübren brr @a*str>
ßanbigm-Bertinr.

iXL

Btf*rib , Mcgirrung« • Mefcrtnbarien.

Diälrn.
lhi

Girf., Slaald}uf*öfTt für Girmtniar* ISi.

Btf*tib, Beamte. ©tmtinbe»3ufcbläße. ihn

Gtlaf, Gi''rnbabni@tffDf*afttn. Äom*
munai-abgabtn.

um 957.

Girf, GnllafTung«. ‘Prüfungen. Mritnrn. lhl 251.

Grlaß, fcültdbomijil. ©roßtäbrige Äin- 121

»ef*rib, Siebmätflt. Äeßen für «irr- 122.

ärjlt.

Bef*eib , Strürcrlrtlet btr guldbenli-

*en fotijfi.Bermalter.

122. 158.

« ' ivt
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II. ©adjregifler. 3aE?rgang I8öfi.

Die 3<>&len weifen auf bie ©eiten hin.

% 91 .

V.l?

J

5
r
.
a M «Minna

«n. JL — DaluiuaM • Sfuronltn linnrn fict taömanaRnm, an rctlittm fit oit iptüfuna .n btflrltit
rcunflfitn, m«l mtfcr [tlbR «äfftn. 31.

aitSfungl.Anpttalirn für Eomaiittn.ilniorlffaliona.

Str"rtJnun8
n

M”
0I#'r ' S' *“ I,eis'"'9 S«i"Wt, Im

«tniralität, SRanß. unb Uniform btr Sfälft bttf. 31i
Satnftn, btfibränftnbe Btftrnintnnfltn übtt btn Srrftbt

mit Sffeflen an Per ®örfe. 26,

Sfftti, btrtn ponofrtic «mtfinbung bti BitnSttiftn btr
©eamtrn. 60.

Hftien.G$a u ffeeR, Wahrnehmung bed 3ntereffe ber
©omainen- unb gorfl.®rrwallung bei Hudführung
ben. 138.

3ftien*@efellfchafien, ©runbfäije, welche bei ©e-
flattgung Pon Statuten berf. im allgemeinen fefhuhal-
tcn. - namenttKt» bei ©efeOftbaften für ©ewrrbe-
unb fcanbeld -Unternehmungen. M — ©orbehalte,
»fltbe bet Qrünbung ober (Snrciterung berf. im öffent.
luben 3ntereffe 3 U matten, 12. - bdgl. wegen ©e-
fanntmacbung ber ©ilanj. 7± — bdgl. wegen Sermei
bung ber Äumulalion einer übergroßen änjabt 001
Stimmen in einer Verton. 72.

Smtdbefugniffe, irrthümli<$e Ueberftbreitung berf. burd
©eamte. 113.

9mtd-©udpenfiou, f. ©eamte.

Smtdberritt lungen, jur Slnnabme pon ©eftfenfen für
btrf. ift minifierteUe ©enchmigung erforberlii$. U6,

Änbafl- ©ernburg, £frjoglhum, ©eßimmungen über
ceithen-Xrandportc baf. &LL

3 n m e l b u n g neu anjtehcnber 'perfonen mit «Rütfftcbt auf
«rmenpflege, «nroeifung jur »udffihrung bet» ©efefted
»om 2L $?ai 1855. ©. 1£L

Hnftenungd-Seretbligung, brr *wölf3ahr gebienten
3nbioibum brd gußiäger-Äorpd. u^L

3 potbefer, inwieweit fie Sudlänber ald gebrlinge an-
nehmen bürfen. 9Q,

21 r 6 * f4 e u e , Witibeilung ber ©traf- (Erfenntnifle gegen
Wfl. an bit Srrrealtungdbebörbcn bebufd ©rrfüaung
ber SRacbbaft. S2&

3rttib. ©e rwaltung, f. ^roPinjiat-Ärchipe.
'

«rraen- pflege, Hnweifung jur Sudführung ber ©efefie
bom 3L tejember 1842 u. *21. OTai 1ÖÜIL 0. liL- «nwtnbung bed §. k brd ©efefred pom 2L ®?a{

! »
01lLgöFe ' *“ b*"

5
" btc ^ülfdbebflrftigfeit ftbon

Por RJublifation btefed ©efrßed btroorgetrrtrn tft. -2-27.

— Sritpunft brd ttrlfftbend ted näletlitben feülfd-
Dotmjtld bei großjährig geworbenen Äinbrrn. 257*

Slltefie, amtliche, ber SVebijinalbeamten, weitere (Frforber*
niffe berf. üL

Sufgebot berrenlofer SWaffen, Srfparung pon Hoffen ba-
bei. *220.

3udeinanberfe$ungen, Unjuläffigfett ber ©erbinbung
pon fommifTariitbrn unb ©ermeffttngd-Qefcbäften. 264*— Diäten1 ber bei audwärtigen ©efebäften jugejogenen
yrotofollfübrer. S£l — ©efaaffung bed Xerminlofatd,
ber «Bohnung unb ber Srbeildleute für Äommiffarien
unb gelbaufTer, unb ©ieberftblagung ber babur* für
unpcrmägenbe geijUitbe unb ©4ml.3nfKtuie entpebenben
Äoflen. 140.

audeinanberfe^ungd - ©ehörbe, gehe ©enerat-Äom.
mtffion.

audeinanberfe^ungd-Äoften, beren ©erjäbrung. 153.— für unpermügenbe geiftlitbe unb Sc(ml - 3nfHtulc
entfJrbenbe, beren ©ieberftbiagung. lifl*

Sudlänber, inwieweit fie in »poibefen ald Cebrlinge iu-
julaffen. 2ü.

fludwanberungen, ©<$uö ber Cmigranten gegen Uebcr-
porlbeilung bei ber Janbung auf amrrifanmbrm ©o-
ben. 5L

S8 .

©äume, perfaufie an brn Shouffren, Jirbegebübr für An-
nahme bed©rlöfed. nb, — allmü&Hflc Umwanblung ber

^Jappel-atleen. 32.

©aiern, Äönigrritt, ©efiimmungen über Sefgen-Xrand«
porte baf. 231.

©anf-anflalten, prooinjirde ber ^auptbanf, ©runbfäpe

für beren ©enugung Seilend ber ©runbbejiptr je. 106.

©au-£anbwrrfer, Scrorbnung über bie JJrüfungenjmfc

grwerblitten Serrttbtnngen berf. 237. — über glitf-

9rbetlen. ‘ÜL — Sufhebung ber 3nftruftion tom
2S. 3uni 1S1L 242.

©auf oflen *anf<$tägr , unter SOXhaler für 3orfl-®ienfi-

CtaMiffement# , bei fole^rn fäOt bie Äonfurrenj ber

©aubeamten weg. 56.
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K«u.®ISn<. iu IHRtn»., SoiWrlfltnmstnäofM»"«8
"

Ptri in N«l» •lc*nii»ti fciniiai. BZ. - Äff*«.
per Snrcrifung vom 12. Swai looo. <ö. üA.

ft-Giabliffementö.- (. 8»rf>'

Monitn «riebe Hn Bfftnill4in iBrritbr «tan enttte

meinet pemmcn, IWIIIUII »»n
iii.

faßt werben, ohne baf! hiergegen 6rt WeAtöroeg ju

l&fftg
" •"

fffg tft. 4L

Wfomtt ©inalö», btbürfen jur annobme »on ©efAenfen

für SimtdöerriAtunacn berjw
/?*ty

T
!|S' I

116 212. — ©tbüprtn brrf. für faA»erftanbtge ©ut»
|

atzten in geriAtttAen a«fltlcflrn>fi(fn. - *orto‘

ftfie ©aAfmbung brr i!icn bei Dienftrrtfen w.

Unifdje ttr ©erg., Süllen» nnb eannfn.^enjaltung,

©orfebriftrn über beten Befähigung. 121L ~ ®W®*

runa be« Dtcnft-Ginfommend bei ben @emttnbc»3U'

fAlaaen jur Älaffen* unb Haffificirtcn Ginlommcnfteucr,

167 .
— Beiträge ju ben ^rooinjial», Äjcia-Äommunal*

laftcn. 122. — geßReOung ber $öbe bed Dien ft *®'n ‘

lommcnd bobel. lg. 192. ^ - Icmmnnaip&nbifd^

Abgaben berf. in 9lcu.©orpommrrn. L — ©ebanblung

ber »on ©tarnten bei ber »orgefepten ©e&orbe finge*

bradjtcn BtfAwerbcn unb SRefutfe. 2.^ - ©erfahren,

wenn Öemanb in Utberftbreiiung oon «mldbefugmffeti

wtberrcAüiA ju einer £anbtung, Dulbung ®ber Unier*

laffung genötigt wotbtn ift. 114. — SBegfaü ber Sn»

itigt »on ben roiber ©eamte ber mnern ©etwa ung,

gegen welA« gefe^liA bie «Einteilung ber Didripltnar»

unttrfuAung nieSjl bem IRinificr beö 3«nern »orbe*

batten ift, eröffnet™ Äriminal*Unttriu*ungen. UL —
freiwilliger »uölritt »or bernbtgter UnterfuAung. 111.

— 00m Smte fudptnbirle, Sofien ber ©letloertrclung.

217. - (Erflattung eintö Xbcild beö ffJHetbdwrrtbd ber

Dtruflwobnug. 218. - fiebe Offijiere, ^oltmbeanite,

©teurrbeamte, Unlerbromte, «ptnffond-Sbjügf, @ad»Sn»

ffalten, Diäten unb SReiftfoftrn.

8 tannentni 8 . frorln), Snürnlnnn |ur üulffilrnnj M«
®cftje 9 »om U. *ptil 185b lifcrt nie fan>etmtin»c-

Sitfoüuna. ISO. - Mal- 1“' »Mfülnina P««

d fi eod. über bie iänblidcn Orlflobrialeilen. 1BL

Btennmnleiiai-BnlerSülnneen für Wililalr.gomi-

lien njäprrnp be( *riee«iu|ianbe«, lauf BL

Stot-UnterüüSunaeiL für HUilait-Samilien mälienb

bei 5trieai)jufianbeö, larif BL

Brüden, Soilrn be( In goiae einer Separation anae.

prbnrten Saneü, Bfi.

Brunncnbauer, Prüfungen berf. 212. — gltaarbeto

ten. 242.

©uAbruder, ©erwtnbung btt bei Prüfung berf. auffont»

menten ©ebübrtn. 12.

©uetbänb ter ,
»erroenbung bet bei Prüfung berf. auf»

fommtnben ©ebübten. 12.

« n»nn (i . 91« red StafaU bet »cn ben Äonfutn biete»

©taatö in 6uropa , für ^5o9 * ©ifa bortbin, »on 8uö*

»anbtrttn erbobrnen ©ebübten. 220.icn «iviiyiM-

«Rflraer. ©Aulen, b5bcrc .
beren «Entlaffungöjeugnlffe

für bie Wrtbuna jut (Steten * ^tfifun« b

"

Jütten», unb ©alinen»©tr»attung juiulaffen finb. 12Z.

©üratr»©etmögen, bilbtt einen 2btÜ beö ©emeinbe*

läiöaeniiräa! - btffcn©ettttnbUngjuSommi.nat.

©ern?altungö * ©cbütfniffen. ääL — Unjutäffigfei

«eAtömgeö gegen bieöfäUige, bon bet 3Jcg.en.ng

genehmigte SefAlüffe. 222.

©trg»Sffeffortn, beten Prüfung, Bettibigung unb ©t»

fAäftiriftigung. 12U.

Bergbau, fAlebdriAieTliAtö SSerfobren in ben babinrrgbau, fAieböriAlertiAeö Setfi

einfdtiagenben ©tteiligfeiten. 22.

©erg»®leoen, ©orfAriften üba beten
:Aulen

,

©er-

berenetbiaung unb ©eiAäftigung. 1^ —
"""'o; äi

"

<Snliafiana<-3»enW> Kr fcie Sltlnuna jur ?tüfuna

genügen. 12L

©erg.3lefertnbatitn, beten Prüfung, ©ereibigung uub
— -Aie.;,..». rin©cfAäfiigung- 130.

©erq*Set traltung , ©otfAriflen über bie ©tfäbigung

ju leAnifAen »emtern. 120. - welAf Jlemter ju ben

teibnifAen ju reAnen. 120.

©tftellgeib er, für ©riefe, ©orfi&riflcn wegen (Sinjitbung

berf. im SSege ber Grefution, 72

©eltelei,

<5 .

Gbauffebautcu, »cilräge ber ©*«»•« ^ in SfU
9

©orpommtrn. L — L aflten-Gbauffctn.

Gbauffcr gelb
,

Witwirfung ber ©euer»Wrt|tnb«t

GinriAtung ber Grbebung b effeiben auf Pr'oa*

6en 1S2. — ©ereAnung ber ij>aAifl«»0fTun fl'
5'® t,T fl

bei "tjcrpaefelctcn ^cbeffeUtn. 112»

Gb a uffe t_n ,
aamöblige Umwanblung ber yappcMlUee

an benf. 99.

9
ber ©raö-©ueung unb für uerfaufle ©aumt :.

— f. SBegc.

«iBil.eupcrnuntrrorirn, aOatmcinc

»rern frrnrm SInnalmr rrrl.

(litnmunflrn irtaen annalmc Irr Äataftrr ©up

er. 215.Tarier.

, pa§polijcili«be EKafjrrgeln jur ©trbinbtrung berf.

117, — ©fittbeilung T>on©iraf*Grftnniniffcn gegen ©fit-11/. — u'fmoeuung pon'oiraMvzTtcniumiicn ofm» «««'

ler an bie ©erwallungöbebärben ©ebufö Verfügung btr

©aAbaft. 228.

®örfe, bcfAränftnbt ©cflimmungen über ben ©erfebr mit

üffeltcn an berf. %.

s>.

.
gtidorbti:

jjaAbeder, beren ©ewtrbebtirieb. 2iL

Bampfltifrl, Wraulalic jum ffltfrB JSJ;
prn SrlrirP Ptri. trlr. m -»»'»“** ”e

!2fc.
orbeniliAe UnierfuAnng ber Reffet. 211»-

21L - Brauffitpliauna H* k'”>'8lu'tt

Dampffcffel. 211.

t«

5t

li-
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Sod>rf
9 i|}tr. 3afir

fl
an

() 1856.

liltl-Sciortnünj. l“
3 nl 1801 tr0“9""n

XJrtfnlion, »erurlbeilter SfHfrr *r mau. •»

®c”üäuJB
n

6^r«o*6af<
I,^"a '' U,,fl ',bc,,are'*" nb8f

<,uf«

H?M!38B«BSSe

•sä
#4n Siitali. isz^

- °'9<n 3nf ‘l1’" 6rt Mijrt

“liiSiESSaa
«"Uflranlti^

f. Sinn>anbrrBn9rn.

emfitäbljunj für brn ®tonb unb «oben auf

für aufgtbobrat 3ntun8*.^ritiIfB itn. m

‘'«Ä» '9«™8<» **,.

E
'”°rr”brt l!:,!'

11 " 1"' ®«>ni,Jaiung br«

i „.r ’WTunQ »on Sitten* Sfrauffecn. 138. -
Ää<”k^°#4' " r»,n

'

9 'r *“">fä^a awWtn

bmn Brflätigung buri

6

Ootffitoljra etstptn
btn SaabralS. 187

•"MnWnibr, bit erlbriluna ton

Ire 2*
W *" f0,I^e 19 i» btflran

M*1?*'" Untilttaarn unb ban Söratrn btt

Ä«CB ba"Äl?'l"
li“'ll'n ' fnnrrbalb ?r<u6?a, ®«.

»l*L. ©bibnngung bcimatbllibtr aitrRr.mS 4taborr,.*iafi,ra, *ubilg,Wi berf. m
, j»OTas& sr a ",,a""9 -w m. *»»

Äu"a? t7r!'5n' "tT"' bti Srr.

fomm.«? sli ~ Sefleueruug bed X'ffnfl-ffin-

ÄÄ mb Stiftfnfltn brr ffiil-

tlfH?ÄSS» SSÄÄK‘l,,~

5 unb 3L - Soft.
Betrieb*?« %"!

,nfcf™nß m -

«»‘‘toijS.'tafe 8»M«?""a »rt abgabrpflfibltgfn

261. _ attaa.(r& a
b°“U5 a I? *“<9«H»«Ma«-

muaar.übjabtn^TJÖ ^" 1“ »™ »««

Somilien-UnlrrflüpunatB,
f. SSilUalr-SamiHtn.

SXJST* ä -Täs:
3c

'V„?

*%Z«nVn1SrJtn u" t™1”’1 « ®-

'“f/ciril!m4

2k
,W"iWt btrrn Jtatla.

811

V« teilS -24L®
0I,t’anb 'Bcr,tr ' "”m *'Wn»«».

8,U
?/lfti

ffS 6i"f“>r“n8 »on »itnflböittrn fät blt-

BotS-EitaB-SlablifrimcllH, 5r(tarai6t bti Str.
önft&lagung oon Sauten unter 3ü 2$aler. jjü»

Sorftfttuß.Sfflnjtr, beren gunftion unb SBafftngebrau*

?,
ct Jagb*Jtontrat)entionrn rrftrerft ft<$ nur auf tad

i(mrn angetniefrne fterter. ü±. 176.

gorfl.® er Wallung, ffia&rnejmung bed 3ntereffe berf
bet ber flttdfübrung non «ftien- (E&aufieen. 138. —
®ej ebunfl neu reaultrler gorgarrnA» ! u. gr ri tttigünfl btö
«ermeffungöwerW. lo7. — aWaagregeln jur 8erjiin»
berung »on SBalbbnnrten in golge betf gofomotfo.
BelrtebrtJ. iüj, — f. ©rmrinbe^SBalbungen.

,m 'lntr i™»°S»tn
MHHon »tttrt fein. Hüb.

8U8ÄÄ„"M
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©•

bet ben «Mtncv kw»w —
0a«!all, MfTen «•»Ml*«# kt” *»t8»tl>«reie».

g.t.meter, -W.wtjg« SbrauHfebuna.n Mren **
fleDung na*julaffen. 22.

_ ... fAonuftiinn hfr tflrOCtnitül’ 3r*l»e. liii*

itjrgang ioj«.

irr:rsr£ - t. *uätlnan«rr.f»»9.»-

®, feilen, «affen. f-
Unt<.i»tuna«.*nlTe.t

®ef*enfe
“ w*”*" *""Ä*HM* fflt Smto»

Ä tie ®Wmi8M8 bei muHilm ttfownll«.

4 16 *219.

ÄÄ«IÄ«SÄ®
HW“*- .. - - ... MnM

® c Vitt cT^tfftn S>tr<.njit» Unn 5..r
»afftnftfu.r bet »W

»eitern SBebnSb Mt ptufibaft.

n. v.. '»int 91rr!auf

3,S.r^, «<Ba!rc
fiättifc^er ^oltjelgefangenen in bicielben-

fangene. —

peltem SBobnnO wt pmim-ii-

® etränle, «ontroQe bet v»
aeitebrfubt i!, (Stttttuna '*«« 3n«ptM->n btr(. Iffl.

e.»«tb«.3«»i«*;. 541 M 3 4'

mb-®*»!' M »'“W6'"-
.

*

'Ja -
an bie ©traf«»nftalien. 23JL

nen.©*ule bei bemlcibtn. ^
®

'^UunV iS

' ~ Ui ‘

®,b«lH.abiaae.f.¥t»f!on«.abjü8t.

8 e nt e i» b t •» b 8 » be n .»ÄÄ,
(finfcmmcn»toicucr mil btt pauie

glei*en für ©rtborflfUpitUt. ^ . w
ir ,

®tmi*te mit «*ern am ©oben, fernere 3ufaffnng

frlben. 23a».

»tarnten »et bcwuik • o»
h " t C ö na*

üS 1 & ai,
vmtn

Äommunal»?aften, Ärei«**ommunat-?aflen.jtommunal.Saften, ÄTei«**omraum.i- «.«»•

Oemeinbe- ß taltf ,
©erüdfityigunß be« ©ebürfntffe« für

Spulen in benf. 250*
. .

jr. «ulbebnnna Mt SjmtW™« »" a*’Jac""'"

in beten Säumuna- lü“ , . ,

et«a.*«»un B « ben ®fau« • StaufTeen te- .
S>ebe9 e

hübe für bief. ik ...

fflr.sbtitonien, Siforbernilfe bei eben bet umet

&,tlSnMÄn^btude8.u.bM»»~

abituritnlen-^rüfunflen. 31.

©*ulen in benf. 250. w .

ben. IfL.

. .. «n. . _%.••» m birfrm aebört au* bl
fübrun9 beö ©eft&c« »om ——

m®nt»«nbe.©erm5flen, &u biefem gebürt au* ba«
® *

'«fitati . S ermBgen. 2äL — ©ermenbung beö legieren

«Kommunal • lerroaltungtf-Sebürfniffen. 231. - Un*

ruläffiafeit bei» SRe*Wt»egetf gegen btr«fäaige »on ber

Regierung beftäligte ®ef*lüffe. 2aa.

&

«Regierung benaugte otignun*.

Semeinbe.Sorftänbe, ber na* Xit VJ11 . ber ©töjjj*'

Dtbnuna bem 30. ®ä'». »emnllelen Släble »>.

nen ft* ber B^rma Blagißrai bebienen. ai»

. . ctn.tv....... fliinn ^Rftbc

|
“^ « t b ; i

f

. «TP
»on Raffen unb Banberbu*ern an ^

»«'JlfnÄ'» >**« 11 *

SReibttnieae ju bettitfen. 12. üi.
mStt.

n nb tb e t ! 8 .0 e f 1 1 1 e n ,
benn «nnntn » etfibwtin.v

t»nih her ^nnuna ftebenben 2Kf'nrrn niw »
«aib‘

nen ft* ber B'rma TOagiftrat ceotcnrn. ^
®emtinbt-ffi«Ibon8<”. Stballuna ,

SSetbt8etnlia unb

onatmefftne SeibitlfWafluna betf. IBS.

«enbntmetie, (Slniiebnna bet «rtttlae 1« ben füt

Mibe aebilbele Unletflübunaä-Saffen. oh.

. . »eei.i... ifRRrnnna btfl ®t»©tnb
10H»t geousne MHin]iuv—n-

nbatmetie-Cffisiete, geüüeOuna brt * ®e.

balioabjugeu bei neuen «nffeDungen beTf. UL

ffeQung »on

^att#*OrW ju. li

ist-«

3<<t

W

Ui

t;
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$trbfr8«.fft nr l($|!u n 8* n , bur* totiftt btn auStr
(alb btt 3nnung ßtbtnbtn fcanbrorrfamtiflcrn bit 8n*
nahmt pon ©tftOtn «r<$rorrt wirb, foOtn abgrßtlll
»rrbtn. 231.

f>ült tn-SBerroallung, ©orfcbriftcn üb« bit ©tfäbigung
ju btn It^niftbtn Stmlrrn btrf. IÜ1L

* 0 8

3
3fl0b.^oJijti bit ©tfugnifir b« gorftbtamltn «flrtdtn

"®
!"i

r '6nfn «««»1*1«« 3ogb«9ttpi«, na-
mtntlii$ b« Safftngtbrau*. 22. Uü,

3 "
Vti braftlb?/ ni°

“ * " ' ®*rW‘“fl
von Utb«btbun

fl
fn

8.

9t,0* lfr
' «efftn Sfrfauf auf 3a$r. unb SBoAtn-

mänltn. 215

laritl.ÄcnbtnMon mit 9?u6(anb »on 1S44 bltibt por-
läufig in Äraft. 169

SJfßimmungtn übttSlufßtnung btrCtatfl.
Cnl»ü rft. 26 - Strtinigung btr Ktß. ©rnoaitung
mit btr lauftnbtu ©tnrailung. i

Äfl,

annaVuu
U

2JA.
nUmerflrf

' ® tfl'mmun8fn ÜSfr 6frtn

Äinb,r
< fljofiiäbriflt, CrlStytn bttf oätrrlic^cn fiülf«.

i-'cmicilö.
:2a7

.

ÄirAtu, ©tfiimmungtn üb« ba« ÄoDtfltn.SStftn. LliL -
wttbrrfalagung btr in autfrinanb«ftOung«.eaibtn für

jggflg*
gtifiiitbt u. 0<hu(>3nfHlute rnrai$frnrn

ÄirAtnbauUn, rtjtjtitigt ©rfäaffung b« Mittet ja

[
01(6« U2. — CEinrftttung b« ©au.^länt in bau-
li$*t«buif<$« $>infii$t. ÖL

Älflfftnfitutr, btr jur «onbtotbr abfommanbirttn Offi.
iittt btr Stmtn-Stgiment«. 152. — brr au« einer mahl*
unb fiblaibtfifutrbfliibtigtn ©arnifon jur ?anbrotbr nach
nntm »lafitnfttutrpfltibtiorn Ortt tommanbirltn einten-
Officitrt. 2öl — bttf ©tfinbttf oon 2Mtnßb«rf<l>ailcn,

Ä': f,nfn W" >" einem KalTtnfltutr.
PBtibtigfn unb in tmtm mahl- unb ffblatbtßtutrpßicbtigtn
Drlt babtn. — ©türfigt btr ©tarnten ju btn ©t.
membt.3ufitlä0fn. 162. 122. 251_

Äollrfttn, firitiictf, Mtfiorlbeßintmunatn in ©tiug auf
uitf- in tpangtlifatn ©tmtinbrn. Uü.

Äommiffaritn, in au«finanbtrft&unga-©a<btn, bürftn
"i«?t jugtfub bit 8«meffung«gtfi$äftt übttntbmtn. 2h4

kommunal. atmttr, f. Unterbtamte.

äommunal.’ffialbungrn, f. ©tmtinbr Salbungen.
Äommunifatian« »abgabtn, ®«f($nung btr $ai$t*

fteigerung«.0tlrägt bei folifctn. 173.

Jlompttt nj.fi onfliftc, SBorfifcriftrn , »it bit ©trifte
babn ju Dtrfabrtn. SIL — btrtn Unltrf$fibung oon
«onfliftrn na« brm ©tftfce oom LL gebniar ‘834.
e. 2i 1SL _ f. SRt^itfmtg.

Sacfcregifier. 3aljrgang 1856.

Äonfliftt nach btm ©tftjt oom 13. Rtbruar 1854, btrtn
Unltrfibfibung oon Äomptirnj-Äonflifltn. 22. ISO

* 0 ft tu für SStrfpfdbit. 260. - für tbiträrjtliibf Utb«.
»atbung bn »itbmarHt. 26L - inauaeinanbtrftBung«.
@ai$rn, btrtn Wiebtrfalagung, fotoeit fit für3Jt$nung
unotrmogenbtr ge.fili(bfr unb ©ibul^nßituie «warfen
finb. Hü. — ©erjabrung btr lt(tnrn. 152.

Äre
r
Ö
f^
Ä onimunal- eaOcn , ©«trägt btr ©tarnten tu

loiqttn. 152. — in Ätuporpommtrn. 4.

•¥>**}*}<'*' Strbinbung oon Stibfafun mit
centeiben. 121.

Ärtidßänbt, 3ujitbung btr ftil 1850 altf ©«ßärfung
btr früheren 3abl btr «bgeorbnettn btr ©täblt unb
ranbatmtinbrii «ngtlrtlentn ÄrtiOtagd . 5WitgHtbtr tu
btn lanoratbatoabtrn. 31 — gtgtn lanbtOberrti* ge.
nebmiflte Äreitflagö-SSf feblüffe, bur* iotl*t ©tmtinbtn
tu gttrifftn fafltn otrpfliibttt totrttn, fann üin<>ru(^
im ffltgt SitebttnO nur au< ©rünbtn trbobtn totrbtn,
au« reellen btr M«bM»tg gegen bit Sinjitbung oOgt*
mtmtr ©taata» u. Äommunol«abgabtn julälfig ift. 4k

Ärtia.Situtr «Ginne bmtr, ©rihäfta anmeifung für
bitftlbtn. UIl. — auOfübrung btrftlbtn in ©ttug auf
fombtnutt Ärtt«.©ltutr.ÄafTfn. 155.

Arritf .©Irafitn, OTitmirfung btr ©teutrbtbörbt bei (Ein*
rn&lung btr ebaufTrtgtlb.erbtbung auf benftlbtn. l^L

Ärtu^banb, inmitiotil bit Strftnbung gebruift« 3n*
l«gtn uni« foltbtm juiäffig iß. 211

firiminal.Unltrfuitungtn, toiber ©ramtt btr inntrn
©tnoollung, gtgtn rotl«bt gtftflicb bit Sinltitung btr
DitfjtoKnar.Unttrfuitung niibt btm TOinißtr bt« 3nntni
oorbtbolttn iß, barübtr btbarf t« totitertr 9njeigt an
btn Itpltrn niibt 141. — freitotQigtr 9uOtritt au« btm
“mit »or bttnbigl« Unttrfuibung. 141.

8anbt«. 2Rt Uoraliontn, ®iättn btr babti btfibäftig.
ttn gtlbrnffftr unb btrtn ©tbülftn. 25.

Sanbgrmrinbtn, ©tßimmungm unb Snltitungtn üb«
btrtn ©erfaffung unb Btrrcallung in btr 'Jtrooinj ^om*
mtrn. 5. — ©fbltfitn. 31L — ©aibftn. öl — 3n*
ßruftion jur Üuafübrung btd ©tftßtfl oom l i. 8pril
1856, btlrtffrnb bit Sontgemtinbe-ilerfaffiinom-tn btn
feib« ößliitn ^trooinitn. 1SIL — rbefnifc$t, f. ©t«
mtinbt.©«faffuug.

8anbgtnttinbt -Orbnung, für SJtßpbaltn, 0. 12. Wärj
1856, 3nßruflion jur auOfübrung btrf. 142.

Canbrfllbt, wem bit ©turloubung btrf. jußtbl. 194.

8onbratH«3Bnbitn, ju folgen fmbouibbft ÄrriOtagtf.

SKitglicbtr jujuurbtn. mttibc ftil 1850 ato ©trßärfung
btr frübtrtn 3»M btr abgtorbntltn btr ©fäbtr unb
8onogtmtinbtn tingttrfltn finb. 35.

ganbßrtiijtr, OTittbtitung btr ©IraMSrffnntniJTt gtgtn
bitftlbtn an bit ©rrmallungtf «©tbörbtn ©tbuf< ©tr«
fügung btr 5la^b«ft-

Sanbiptbrltuit, rinbtruftnt bti ©turlaublrnßanbtO, oor*

fcbupiotift 3abiung bt« OTtiltngtlbta an bitf. LU. 111



Sadiregifici. 3af)rgang 1856

beuilaoblt, StUtllung »°n

pffen an biefelben. läfl.

Sanbn'tbr-OffÜiete, Ülnteibnona te< »on ihnen aiß

füllten erilltenen ®tbaltßoerbtiferun||ß.SbiUBeß °uf

ntuneiäUiiben ®eballß.abiu|| bei bti crptn SnSiOunä

im eiaotßbienfl. SS. - 1. HIolTtnflcucr.

tebenßmltlei, jnm SSrtfoaf oefllOlt, beten Soniroit. 222.

8ebtbüiber,.in Schulen, bütftn ton ben fntamMn
©runbfäpcn btt SRegutatioc nict)i abtmüien. ili.

Ut) rer. an ßabtifaen Spulen, ««btffcrung brr ©ctga
berfclben. 112. — on (elementar -Säulen, brrrn Ber-

batten. 11L

?tbrl tngr ,
Stnnahme »on auölänbern ja Weben in ben

Spotbefcn. üü.

8 e 6 1 * 'P tan , (. „T

teilten, beren tran«»o«e in freuben nnb OeWneU».

17j. _ im ©ebiet ecr Deftemitbifäen IJtilitairgreinf.

9-in. — in ben bairn'ibfn Staaten. 23L. — .in ben «•

nigiitb iädjfiftben Staaten. &1L — tn anhalt-Bcrnburg.

232,

Seibfaffen, beten Berbinbung mit ben jtäbtiftben unb

Äreitf-Sparfaflen. 12L

Stgutbaltonen, für SReKffoßen, beren «ufßetlung. 21S.

Sohgrrbereten, Borßäl bei «ntoenbung be« ©a«-

fatf'i in benfeTFeit 212.

?of omobilen (bewegliche Dampffeffet), Beaufflätlgung

be« Betriebe« betf. 2LL

an.

»I öfter, befebrönfenbe Beßimmungen für beren »erfehr

mit effetten an ber Börfe. 9iL

®ärfle, »erfauf »on gelochtem Äaffee auf benf. 215,

»Jagißrat, biefer girma fönnen ficb bie ©emeinbe-Bor-

ftönbe ber naib Zit. Y»H. ber Stabte -Orbnung »om

3iL Wai 1653 »ermatteten Stöbte bebienen. &1* —
f. ©läbte-Orbnung.

Btarine -Bcr»allung £
Uniformen bet bajn gehörigen

Beamten. 192.

^fario netten - Spieler, umbcrjiebfnbe ,
Barßeltung

rcligiöfrr ©egenß&nbe bur<$ bief. 12L

Warff«beiber, allgemeine« Reglement unb lare für

biefelben. iUO. — Biöten unb Reifefoßen. 1U5, —
»orfebriften für Bte Prüfung berf. 122.

«Warft-flolijei, in Bejug auf Äonlrote ber p »er-

Tauf geßetltcn Rabrung«mUtel unb ©etranft. 221L

gtarftb -Verpflegung einberufener ?anbn?ebrteute be«

Beurlaubten • ©tanbe« ,
beren porfebußaeiff 3abtung.

111. 113. - Verpflegung enttaffener Refruten, Refcr*

»iften jc. 158.

Wal, tft (Sicbenborfe-Älaftern. 13B.

Waffen, berrentofe, (frfparung »cn Soßen bei beren »uf-

gebet. 221L
Waturität«. Prüfungen, f.

Ubiturienten -Prüfungen.

Maurer, Prüfungen berf. 2AL - Gebühren bafür. 232.

— neue Beßitnmungen über glief*arbeiten. -Ah*

3T?fbicinatbeomtc, ©rforbemiffe ber »on ihnen au*

jufleDenben attefle unb ©machten. hi.

»f ritengelb, f. Watfcb -Verpflegung.

Sffaturitöld-gonb« für bie 5Rhein-^ro»inj, Statut für

benfelben. lüiL
. , „ -

3ftetfpfti6.lt, Softenfreibeil btß SetfalttniJ bei

3ft eUoratio nfl -8 onOß für bie Win-Tioel"!, eiatut

für benf. 150. ,

9ftitilair. Sitte fluten ,
®tunMäbe für beten Itanß.

port. 159. .

3ftltimir.33ie»8, SReilenaef» einbttuftntr Jnnbmebt.

‘VeLte brt beSÄlen SlmteO. 111. ui - »« «”

Sk ÜetenOiahre an geleiteter, «nrethnung beff. bei

»enfionirungen. 212.

üftitilair. Srnnilien, 51tSlcmtnl »et “ftfij
non Uuterßüjungen an bief. »abrenb be« ÄnegOj

ßanbe«. lL. 22.

«Kilitair- ©eißüibe, beten lagegelber bei Steifen ttn

Baro^ialbejirTen. llfi.
.

3»iiilair.®n«bense6nil, SetMiins b»n »ebeetebim-

gen beffetben. ULi .

- f.
Unterbeamte.

mifßon.
.

fKititair-Serforgungtfberethtigtf* f. 3»itU« r-^5

fönen, f. Unterbeamte. ^
üftnbltnboutt, ^räfunßen. 2M. — B1*4“*'*™-

Sftufiler, umberiiebenbe, bie ötlbeUaag tl3
,)*

wfr

tttinß on foilbt » mSjlnbS (U benbtonltn. il.

3»u8tr.3cliben(i6ule, bti btm ®e»eibt.3n(hl«. »'

gtement für biefetbe. üü.

W-
91 aebbruef ,

Siathbilbung, ©ebühren bet ©aehberßänbtgen-

Bercine für ©ulaehten. 2iS. 239-

Siahrung« mittet, jum »erfauf geßeDte, beren on-

trole. 222.
,

.

9teu«»orpommern, »erhöttnifTe ber J?htunfl
jug auf fommunatftänbifö» Abgaben. 4.

—
beö ©efchefl über bie ?anbgtmfinbe.»erfaffung bafftbjt.

1SL ff- — f- ‘Pommern, ’Prooinj.

^orb-amerifa, Srforberniffe ber dh«n *>et Bürger bef-

fetben in ^5reuhcn. 220.

45 -

Ober-Bergämter, beren gunftion be^gtich b« Jjüfujj

gen ju ben leebnifaen lemtern ber Berg-, füllen- unb

©a(inen>»emaltung. 131L
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®aci>rc(jificr. 3nbrflang 1856.
Ob^K <

L
lr'®‘,,Mfn ' ÄPmmiff{0n '

~,ob ** rJ,e muffen oor ibrrr ffrnennunn hl,
Wpfifatd.^rufung beftanben haben ik

“ 8 '

Oefonomi(>Aonini iffaritn, jur ferneren audbilbuna
folcffr tft ctn Sebürfnifi norfianben. lüu

8

°
* dL

f ?ei*en2randporten bafeibfl.
bfdgl. tm ©ebirt ber 3fttltfatr.©rrnje. AK).

° ff

min.^'i!
lr

w
?fl

o
bWf^ abrcmmflnbir,f UT ilinitn-SHtai-mrn er, «!o(Trn(lcufrpflicbiiqrfit berf. lü. _ aud einer

®arnife" Aur Sanb.S b«? *. ??" abfomman*

“"ÄBSiSt"1 wMW“»
0t<

Jr£iffn
,,

«!
,

fcLw
W>Ml

^£' J" bfn *t6>e WH*cp
i i will

' ^"fhuftlon jur Siudfubrung bed unter bem
U. ätpnl 18oü ergangenen ©efeßed. lUL - ftrntrt
Sefteilung pon ©teilorrlrricrn für bir 'Inhaber brr
tolijtirbrinfcilficbrn ©eiroit. i^L - fette weitete

ifaAle“'^-“
^n6 oM Slaaldbeamtc ju bf.

Otld.^olijei,
f. Orid.Cbrigfeiten.

9>.

^ 5 ruffi
l
4f' 6frfn (frifieilung an Siudiänber. -2Q.V —

?*?* na* Sranfrri*. Mi. Stf rgfall brr oon btn Äon-
" Pra tolaaltd Suenod.SIpred in Gurepa, für ^afi.

Vita borlbin, pon Sludtranttrern erhobenen ©ebühren.
3nlänbrr, finb Pon brr *polijci.

bfrif,1,0 fn «BfrnfWW ju rribrilrn. UL -
nUbtPrrbatbliger preufiif*er llntertbancn na* «ölen fen.nrn pon ben ruffif*en Äonfuiolrn in 'Dreufien oilirl

n«* w Ü1 r _® rbtngungen brr Gribeiiung Pon 'Paffen

ftbra r» ® tf* f,n
'flunß »abeilofen politi.

i*rn »erhaltend bet Keifen na* Kufilanb unb 'Polen,

in
' ~ b,"n audfleOung für reifenbe fcanbirrrfdge.

f«0en unb £anb.9rbciltr. 117, - Vafi-Grlbeilunn an
beurlaubte Kefem- unb 8anbtpebr=OTannf*aflen. tfü.—

f. SSanber.^äfTf-

Rappel.SUren, L Säume unb Gbauffeen.

^enfionirung, 9nrc*nung brr oor poüenbetem 20ften
<tbend.3abre geleifteltn 3fli(itair.®icnfte. 211L

^ (3»31fiet-abjüge

)

ber Sanbtpefir.
urnjiere bef ber erften anftrliung im eiaaldbfenft. 2i
rT.Hft

L
(

btt
.
3
?
b,mfi,}tr - M “ M9 f - ttr ©fnbarme.

tit'Dffijfere bei neuen anfteflungen. ÜJL

^enffondbeilräge, finb pon ben Oefofbungen unb
yrnfionen bet geßfieüung bed ßeuerpfii*tigen Gin.
lammend abjure*nen. 11Ä.

Lotten ÜHillel ju

?
/}.[

0,a '9 tö f u n8/ muß pon ben ju Ober-Stabd.
arjien ju ernennenben ©fabdärjlen gut 3ufrirbrnbrit

'Pbplifafd. 'Prüfung (gorlf.)

Ä5.Äi.lL®,,5®“na *"

3,01
bin' fsL?n

ff^ Un
K
trbä

*rr
fli

r prfuS - lln,frt^nen ba.
' £_

nn,n
«. r*.

r

iJ.i

TU,fi <t
'fn

.

Ä0"[u(
f
a,rn »'Rn rner.

n”’ ^ örr ®
ff
*f

in,0“n fl uniabelbaflen Serpallend.

««ff. 7.r^l5.
run

§, J

-

r ®«n*«'1We »abin. AllL -
'patte po(ntf*er Seborbeu an Sudlänber. tm.

3,0l
i^r!,L

Ca
^ <

-
t

', £
äb,i^f' 0ffltn a"»i»nunflen ber 3fe-

ni* (

,U0
,

Il

,

t

?
fluf btrtn ® rbflI1 » tlr 3!e*ldiprnm*t julaffig. 121 - Ianbli*e, f. Ortd-Obrigfeiten.

°

^ °
«rßi!i'a?n

f

m " 8 C ^
fls;.•ri

rt^
e.
Xra',1^,>or, fln eonn * unb

«,,ln
8f flä»'«f*e, £>eitungd», Sfeinigungd- unb

föt 3u'"abme berfrlben in bie ge.
ri*tluten ÖefangnifTe. lHfL - Ärfien ber polijeilicben

fbrfr Sf",r 3nbipiburn in brr 3»ff*en}eit pon

?nf
r 5" ff" n

® au0 btm ®«i«btdgefängni(Te bid iur
Unterbringung in ber Sefferungd.anfialt” 228.

bm
?

^otruaJi'ung
, bejie-

bungdroeife Uebertragung auf ©runb bed ©rfeprd oom
apnI

.,

1
.

Sjb
- .©• - Serprll*tung ber ©emein-

ben jur Uebernabme fa*li*er ^Jotigri- Soflrn. 2uL —
3ournair, Sfegtfier, ^oßforten jc. 2GL — fiebe Orld-
worigreiten.

'"BJa unb 'J'cfümmunadi flb«

fTth/n
"8 6

« o
rn,

?
[

,

,un
fl

Pfr ^anbgemeinben in ber.

fJn.a «„m 7«
35

flr
V,
f(i.°" l“ r «udfübrung bed ®r.

SrrfaiTunn V^,®
pri1 ' ÖJ

.

(' ubtr tif ^nfgemelnbe.

a
9 ‘ j^ Jur Budfübrung bed ©e*

frptd de eod. über bir länblitpen Orldobrigfetlen. 18i-

V o rte fr e ib e i I Pon Men . Senbungcn bei ©ienfireifen.

v 7 ." r
.

unb Äommunal-Sparfaffen. HL —
ber rbetmr*« ‘Proninjia[.geuerr@crirläi. 171 an.

9» Ofen, ^roefnj, 3nflrufticn jur Sudfiibrung bed ©efrßed
Pom li, »pni 18j6 über bie Saubgeuieinbr-Serfaffung.
1H1L- bdgl. jur fludfübrung bed ©efefed de eoS.
über bie lanbliipen Oridobrigfeilen. IM.

55ofibeamle, beren Serbalten bem «publifum gegen,
über. ui.

° u

reu fien, ^Jropinj, 3nftrurtion jur «udfüfirung bed ©e-
fr»rd tom 14. Slpril 1856 über bie l'anbgemeinbe.Ser«
fafiung. lül - bdgl. jur Sudfübrung bed ©efefied
de eod. über bie Iäntlf*en Oridobrigfeilen. lfii.

95ripal-81üffe, Sudbebnung ber Srrpfii*fung ber »bla-
cenien jur Siäumung berf. 216. 263

?5rolofollfübrer, in 9udeinanberfefiungdfa*en bei aud«
»itrtigen ©eftpaften, beten ©iälen S6.

»»injial.arcpipe, 9?eglemenl unb lare für bie 8e-
nupung brrfeiben. 1ZL — 9fang unb Jilel ber Sor-
fidnbe. 2(L

^roDiiijial.Äoinmunal. Saften, Seiträge ber Seam>
ltn ju feibigen. 167.

j rüf ungen, ju ben fe*mf*en »emleru ber S0erg., $>üf.
ten- unb ©alinrn-Seripaltung. 130. — ber Sau-ßanb»
Werfer, Sorftpriften für bief. 237.
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'Prüfungsgebühren, für 'Pbofifat« Prüfungen Werfern

erbüfel. bl. — für Strg.GltPtn, Wtftrtnfearial«. unb
9 «Jeffora t« - 'Prüfungen. 136. — für feie Sucbbönbler*

unb Sucbferuiftr-'prüfungtii auffominenbe, feeren Vtr-
wentung. 15. — feer für Saubaitfewerltr. -MS.

Prüfung«-Kommiffionen, für Sau fianfcwtrfer, feeren

3ufammenfe&ung. 237, ff.

Aulner, f. ©cbicflpulotr.

Puppcnfpitlcr, umfecrjiefeenfee
, tfarffetlung rtligiöfcr

©tgtnftänbr feureb tief. LLL

Kang, feer Wölbe feer 9femiralilät. 212.

Wcal- Schulen, f. Schulen.

Wedinen, praftrebe 'Prüfung feer Graminantrn in feeni«

felfeen. 251.

W r <b r « w e g ifl juläffig in Wtu-Vorpommtrn über fern

Ginwanfe, tafi feie borcigtn Seamien otrmöge eine«

ifenen juflrbtnfern Pribilegium« eine Sefreiung pon
fommunalfiaiifeifiben Sfegaben genieffen- A. — bei ©trei-
ligfriten jwifebtn 'Prioai-'Ptrfonen unb feem gi«lu« fear.

über, ob ein beftefeenferr 9ßeg al« ein öffentlicher unb
»war al« eine Hanfefttafft ju bttraebten unfe temgemöfi
oom Staate ju unterbauen fei. lfi. — bei Gtn'prütfeen
feer ©rmrinfern gegen Haften, welche ihnen feurtfe frei«.

üänfei'ifeen Stfcbluü aufetlegt werten, au« ©rünten,
»clifee feen WeibtBwrg gegen feie Gtnjirbung allgemeiner
Siaat«. unfe Äommunal-abgaben julaffen. 16. — über
fea« Gigentfeum non piä^tn, auf irelcben (ich eine oon feer

polilti inbibirte 9nlage brfinfert. 12. — über Gntfcbä-
feigung«.gorterungen, wellte au« feer Unterfagung eine«
Saue« bergeleitet werfeen. 12. — bei Gintrrnfeungen
wegen geforfeerter £anb- uub Spannbienfte. UL iL —
ifl un juläffig über feie grage, ob ein SBrg al« ein
offentliiter anrufprrcbtn fei. 18 . - gegen Verfügungen
feer 'Polijeibrboree wegen Unterfagung baulicher 9n*
lagen , welche feen öffentlichen Verlebt einer ©tätige-
meinte hemmen. 12. — bei Streiligleilen jwifcbrn Vtr-
Pachter unb 'Pächter über feie Vrrrflicbtung, feie Koften feer

»n golgt einet Separation angeorbneten ©räbtn-, 23rge-
unb Srücfcnbaultn jii tragen. Bö. — gegen 9norbnun-
gen feer Wegccrung bejüglich auf feie feen fläfeliftben

'Poltjrcbcamtcn ju gewäbrenfec Sefolfeung. 122. —
gegen feie im wrge. unfe (icberbeiii’poliieilicbcn 3nltreffe
getroffenen «norfenungen feer 'Polijeibebörfeen. 152. —
wenn ein ftbulpflicbiigr« Kiitb in eine anfeere al« feie

orfcentliche Crlflfchuie gefenfert unfe fea« Schulgelfe für
feaffelbe auf polijeilicbe 9norfenung ju ©unfien fee«

Hrbrer« feer OrlB.Scbnlt tingtjogrn werfeen ifl. Uti.— gegen feie oon feer Wrgitrung beftätigten Sefchlüffe
feer Kommunal.SfWrbtn wegen Vrrwrnfeung te« Sür«
ger. Vermögen«. 235. — gegen eine polijeiliche Vrr-
rugung wegen Sperrung einer ‘PafTage, feie jufolge
Vertrage« mit feem OTagiflral al« Vertreter oon Käm»
merci.©runbflücfen beflanben bot. 25».

* *
®vLr“u ?

91
1‘J

f r e " b o ' < e n , Diäten unfe Wrifrfofttn
Bftf- bei Cienflretfen 219.

Weifet offen, feer Wegierung«.Weferenfearien. 212. — feer

OTililair- ©eifUichen für Weifen im 'Parochialbejirte.

Uli. — feer Warffcbcittr. 103. — per Steuerbeamten

bei Verfemungen. 151. 135. — feer Wilglitbrr feer Gin-
fontmcnfleucr-Ginfchämung«. unb SejirfB-Äommiffionen.
262. — Sereitnung feer Crt«. Gntfernungen bei figui«

feirung feer Wriftfoflrn. IM. — 9ufflrDung feer Siqui-

feationen. 2IS.

W eife»*J>äffe, f. pfiffe.

Wetrutrn, entlaffent, feeren Verpflegung bi« jur Hei-
mat- 1öS.

Weferot-OTannfcbaften, Warfcb-Vtrpflrgung bei feeren

Gntlaifung. 158. — Grtbeilung oon 'paffen an feie*

felbrn. t~»0

WeflauratioDcn^ f. Speife.SBirtbfchaflen unb Gifenbabnen.

Weft« Verwaltung, Wachwci« feer Ginnabmen unfe 9u«-
gaben berf. 2.

Wetabliffe m rnt«-Tlänc, flabtifche, Sericbtigung feer

Slnwrifung oom 12. TOai 1835. 0. 53.

W bein • 'Pros in j ,
Statut für feeren OTrlioralion«-öont«.

139. 160. — 3nftn*fli®n Jtnt 9u«fübrung feer Stäfele*

Orfenung oom 13. OTai 1836. S. lol. — Verfahren

bei Seanlragung feer Verleihung feer Stäfele -Orfenung
an ©emeinten, welche nicht über totXW Ginwobner
haben. LM. — 9u«fübrung fee« ©efefee« oom 15. Wai
185b über feie ©emeinfee-Verfaffung. IM. — 9nwei*
fung, fea« Verfahren bei ®emeinfee»9uf(ogen belreffenfe.

221. — ^ortofreifeeil feer prei'injial-grucr-Societät.

121. 212.

Wbtinftrom, 9bänferrung fee« 9rt. 11. feer polfjri-Ver*

orfenung oom lü.3unflS5t. ®. 16.

Witter- Sltafecmie, ju Sranfeenburg, SSirtcrbcrflrtlung

feerf. 123. — feeren Seflimmung. 125. - Aufnahme-

Sebingungrn. 195.

Wittergüier, lleberlragung feer Crt« -'Polijei- Verwal-
tung an feie Sefiper feerf. ISO. — mit befeingter Hanfe-

lagofäbigteit, Verfahren bcTTeren Höfcpung. ul.

Wu fl laufe, Grleithlerung fee« Weife- Verfebr« feabin. 50.

— Vereinigung über lafeellofr« politifchr« Verhalten.

112. — etnftweilige fernere 9nwentung feer Kartei«

Sonoenlion oon 1844. ©. 1ML

©athfen, Königreich, Seflimmungen über ?eichrn>2ran«-

porte feafelbfl. 13t.

©aebfen, *Propinj, Seflimmungen unfe 9nlcilungrn über

feit Vrrfaffung unb Verwaltung feer Hanfegemfinfetn.

62. — Snfltuttion jur 9u«fübrung ee« ©eftprfl^oora

1i. 9pri( 1836 übtr feie Hanfegemeinbr • Vtrfanunn.

lfilL - fcetfgl. jur 9utffübrung fee? ©efefe« de cod.

übtr feie länfelichtn CrMobrigfeiten. lüi.

©actPerflänbige, ©ebübren für ©utaebtrn, weicht feie

Seamien in gerichllichen 9ngelegcnbtiten abgeben. 250.

©achoerflänbigen- Vereine, in golge fee« ©efehe« jum

Schufl gegen Wacbferucf unb Wachbilfeung btflebenbe,

btren ©ebübren. 258. 252.
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©alintn-SJertpaliung, SJorfibrifltn üb« bie ©tfäbf«
gung ju ttcbnifcbrn Jtrmtrrn. 130.

©cbitbdricbitr, in ©rrgn>«ftf.©trfitigftilfn, ©«fahr«
bei btrtn StfUQunp unb Gnlfcbtibung. "6.

©cbitftrbtiftr, ‘Prüfungen. 243. — neue Stffanmungtn
über giirf'Srbrilcn. 246.

©ibitfipulotr-gabriftn, poliirilicbr fMafjrtgtln jur

Sbiornbung von UnglürfPfäOcn in btn ftlbtn. 170.

©tbifffabrl, auf bim Sbtinftrom, f. SRbtinftrom.

©cbiffOgtiäbe, baulich etränbtrti nnb mit rintm güi*

(igrn JRtfjbritfc nicht orrfebfnt,’ beren Sötbanbiung bei

btr »nmtlbung jum ©urcbfcbltuftn. 157.

©cbiffdleutt, auf $rtufi. glufftbifftn , Ginfübrung oon
lituftbücbfrn für birftlbtn. 206.

© cpltfitn, Jropinj, Stftcmmungen unb ünlritungen über

bie ©trfatiung unb ©rnoaltung brr l’anbgcmfinbfn. 3b.

— 3nftruflion jur Sluafübrung bt« ©ffr^t« oom 14. Jlpril

1856 über btt üanbgrmcinbt.©rrfaffung. 180. — btd*

gleichen jur auöfübrung bt« @tftpf« überbit länblitbtn

Örttfobrigfrilrn. 184.

Schulbauten, rtcbtjtilige ©tfebaffung bir SHitttl ju fol»

tbtn. 179.

©ctultn, Gltmtnlar«, ©rrüdfiebtigung bir ®tbfltf«

nifft für bieftlbrn in bin ©tmtinbr-Gtatfl. 250. — bie

in brnfrlbrn ju cirmrnbntbin ?tbrbücb« bürfen »on bin

funbamtntairn ©runbiäljtn btr Srgulatiot nitbl ab«

»tiebtn, 117. — ©trbalitn btr Stbrtr. 117. — un«

»trmbgtnbf ©tbulrn , Sirbtrfcblagung bir in äu«tin*

anbirfibung« • ©atbtn aufgrlauftnrn Äefitn. 140. —
Unjuläifigftit bt« Stcblömtgt« ,

trrnn ein fcbulpfliebti«

gib Sint in tint anbtrt alt) bie orbtntlicbt Orid-Scbulf

gtftnbtt unb ba« ©tbulgtlb für bafftlbi auf polizeiliche

Snorbnung ju Öunfttn bt« grbrrr« btr Ort«*©cbule

fingijogin rporbrn ifl. 195. — Prüfung btr Grami«
nanbm im prallifcbtn Stibntn. 251. — b&bftt ©ür«
«er. unb Stal«, bcrin Gntlaffungfljtugnifft für bir

fflelbung jur Gltotn.^tüfung btr ©erg-, $ütttn« unb

©a(inrn«©rrtraltung jujulaffrn finb. 137. — fteinbi.

fibt , SitbrrbcrRfllung btr Siitrr--?lfabrmic ju ©ran*

btnburg. 195. - ftäbttfebt, ffltrbtfftrung bt« ®r=
Jalld btr Sehr«. 142.

©tlbfttntjünblicbe ©ioffe, 3?orf?<hl«*®?of rtfltln bti

äufbttoabrung btrf. in ©traf 9nflalttn :c. 208.

©treiiMIn lt rfüüpungen , für fDiiiitair.gamilirn »Sb«
rtnb bt« Ätitgöjujlanbt«. 81.

Sicbtrbfit«-^ olijti, grgrn Snorbnungtn brr ^olijti«

btbörbe ifl btr St<bt«n?cg unjuläfftg. 152.

Sonn, unb gefttagt, ©tfiimmungen übtr btn Iran«.
Port Den ©efangrntn an brnftlbtn. 232.

Spannbitnfte, jur Unterhaltung btr SBtgt, bit gffl*

Mung btr ©trpffiebiung ju btrtn üriflung if» im Stcbt««

irtgt ju brairfrn. 19. 54.

Spaifafftn, btrtn ©rrbinbung mit ?tibfafTrn. 121. —
btrtn ^orlofrtibtit. 171. - haupt-Ufberföt pro 1855

»on brm 3ufianbe btrf. 252. 253.

Sptift-SBirtbfcbflfttn, btr Station«.Hufftbtr auf Giftn«

babntn finb im 9Qgtmfintn unjultüfig. 21.

©taattf*^apitrt tt., btfcbränfenbt ©eftimmungen über
btn Strftbr bamit an btr 85rft. 96.

©iablgtmtinbrn, übtr btrtn iFtrpfltcbtung, ju SBtgt«
Saul« gltitb btn Dorfgrmtinbrn j>anb« unb Spann«
bitnftt ju Itifltn. 19.

©lübtt-Orbnung für bit 5ft(ich tn $rooinjrn
oom 30. $?ai 1853, ©tfugnffi btr ©tmfinbf-2>orftänbr

btr nah lit. VIII. otroaltrltn ©tciblr, fitb btt girma
„OTagiftral" ju btbitntn. 91. — für SBtüpbaltn
Pom 9. fRai 1856, 3nfhuftien jur 9u«fübrung btr*

ftlbtn. 144. — für bie Sb f in«$rooinj, pem
15. Wai 1856, 3nüruflion jur 9u«fübrung btrf. 161.

Strltipung btrftlbtn an ©tmtinbtn, tntlcbt nicht übtr
10000 Gimoobnrr babtn. 164. — f. ©tmtfnbt-8««
faffung.

©Irin bauet, Prüfungen btrf. 242. — $rüfung«gtbübrtn.
238. — glid.Srbtitrn. 2*6.

@lt(I»trlrettr, btr Onbabrr btr lünblirbtn 'Polijti«

©trralt, ftrntrt ©tfltüung bttf. 185. — finb al« mittel«

bart ©taat«btamte ju betrachten- 258.

©Iruerbtamtr, Srgltmrnt übtr Umjugdfofitn btrf. bti

Strff?ungtn. 154. 155.

©ttu trb tb örbt n, btrtn OTiltpirfung bti Ginriiblung

btr Gbauffttgtlb.Grbtbung auf 'Pripatfhagtn. 189.

Slcutr.Ginntbmtr, f. Ärfifl«0tcutr*Ginntbmrr.

©Itutrn, birtHt, btrtn prompte GUmtniar-GTbtbung unb

Ginjitbung. 174.

©Iraf-anflallt n, ©tfltibung btr au« btn ©rriibWgt«

fängnifftn babin abjulitftrnbtn ©träflingt. 233.

©iraf.Grftnnlnifft, gtgtn ©ttlitr rt., btrtn ?Wü*

Ibrilung an bie ©tnraltungöbtbörbtn, btbuf« Verfügung

btr Satbbafl. 228.

Strtifbanb, inreitiptil bit ©ttftnbung gtbrutfttr Un.

jtigen unter folrbtm juläffig iß. 213

©tubitn-Äommiffion für ®toifreu«.©<buItn, btrtn

Ginrtrbtung. 1.

hierfübr er, bie Grlbtilung non @t»trbff(bfintn an

foltht iß möftlichß 1“ befchränfen. 22.

ranüport.SBeftn, ©runbfäjt für btn Iran«pori oon

DJilitair • Srrtflaltn. 159. - Iran«portf oon ©tfan-

gtntn an ©onn. unb grfltagtn. 232.

n

nbtriitbtn, oon anuftlrrn, ©rtborgtjfpitltrn ,
2bi*r«

WnV, Mt» Jtittilu.«

ift nicht »u btgünfttgtn. 22. — Carütuung reli-

gio’« ©tgtnftänbt bunb SWarionetttn« unb fupptn«

17L
. , m

m jua«f oiirn, btr etfufrbfamtfn bei ©trffOungtn,

kgltmtn« oom 11. «Pr« 1856. 0. 152.
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Ung ( ücftf fälle in TtilDer*gabrifcn, polizeiliche SKüjj.

regeln jur 2b»cnbung berf. 170.

Uniformen, ber SRütfrr ber abmiraliJäi. 217. - ber ©e»
amien brr SWarinc*©ei»aUung. 192.

Uni er beamte, kommunal», ju folchrn gefrören autfr bie

fWagiRraid-Sefreiariaid-affiRrntrn. 188. - aufforberung
nulilatroerorgungd-brrecbligter «erfonen bei ©efeßung
folcfrer ©leden. 186.

UnierRüßungen, ©orfctrifien für beren ©ewäfrrung an
SRilitair-gamilicn »äfrrcnb bed ÄriegdjuRanbrd. 77.

UnierRü&ungd-Äaffen, für bie ©enbarmerie, Qrtn»

jiefrung ber Beiträge ju folgen. 204. — gewerbliche,

beren Cinricttung »on amtdwrgrn. 17. 151. — ©ei-
träge ber gabrilfrcrrn. 17. — i»angdroeife Sinjiefrung

bet ©eiträge. 151.

SB.

©eraefrrn, ber ©eilelei :c., «Witifretlung »on erfolgten

©erurtfrritungen an bie »rrwaltungdbefrörben brfrufd

ber Retention. 228.

©erwaltung bed 3nnern, ©rRimmungen wegen 8uf-
Heilung ber (Staid-tSntmürfr. 2b.

©iefrmärfie, bie ÄoRen ber Ifrirrärjllict« Uebermaifrung
berf. faden ben Jtomniunen jur ?aR. 261.

©iefrfalj, in »eilten Tiengen baffelbe ben 2anb»irtfren

ic. ju »erabfolgen. 23.

©ogelnefter, ©ifronung berf. bunfr bie 3ugenb. 90.

©orflutb, beren ©erfetaffung burefr SRäumung »on ©räben
unb glüffcn. llb. 263.

2Ö.

SBaffengebrauch, bergorfl- unb 3oflbbeamlen befetränft

fi(t» auf beren 9ie»ier. 176.

SBalbbränbe, in golge bed Sofomolio-Setriebe*
,

beren
©rrfrinberung. 248.

SBanbrrbüctrr, ©orfiettd - Tiafiregeln bei beren 8ud-
fledung jur ©ermtibung bed Sanbflreictend. 118. —
©ifirung ber ©tanbrrbücfrcr noch Tölen. 230.

©Jariegelb , ©erfrülung »on Uebetfrrbungen befTelben bei

angcflefltrn 3n»alifcen. 113.

2$ ege, ©treitigfeiten über bie grage, ob ein ©Jrg ald ein

öffentlicher anjufprcchrn, gefrören in bad ©ebfel ber

3af>rflang 1856.

SBege, (gorlf.)

Serwallung. 18. — ©treiligfeilen jwififren Troaiptr»
fönen unb bem gidfud barübrr, ob ein beßefrenber 2Brg
ald ein öffentlicher ju betrachten unb brmgcmäi »om
©taate ju untrrfraltrn fei, ftnb im Jfietfrtömcge ju ent*

fiteiben. 18. — bdgt. ©treiligfeiten barüber, ob ber

©taat berechtigt, ald ©cifrülfc ju ber ifrm obliegenben

Unterfraltung ber üanbßraßen »on ben brireffenben Räb«
lifehert ©emeinben , ober »on (onßigen Ginwofrncrn

ber an ber ©traf« liegenben ©egenb$>anb- unb Spann*
bienße ju forbern. 19. 54. — bgl. ©Ireitigfeiten über

bad (Sigrntfrum »on ^Mä^rn, auf mellten ffit eine »on
berTolijei infribirle Einlage beßnbet, unb über bie Gnl-

fitäbigungöforberung, »eilte au« ber Unlerfagung eine«

©aued frrrgeleitet wirb 1 47. — ÄoRen ber in golge
einer Separation angrorbneien Srgcbautcn. Sb. —
gegen bie in wegepolijeilietfm 3nlerrfTe getroffenen

anorbnungen brr 'polijeibefrörbe iR eine Klage auf

SBieberfrrrRedung bed trüberen 3uRanbcd unjuläfßg.

152. — Sperrung einer Staffage im öffentlichen 3»*
tereffe, »enn ber SRagiRral als ©erlrelet eine« Kam»
merei-©runbRücfed Tortet iR. 259.

SBeRpfraten, T*o»inj, 3nfl™ftion lur audfüfrrung ber

Siäbte-Orbnung »om 9. 3J?ai 185b. ©. 144. — bed*

gleichen jur 8udfüfrrung ber Sanbgemeinbc -Orbnung
»om 19. uRarj 1856 ©. 147. — anmeifung, bad ©er«

fafrrrn bei ©emeinbe-auflagen betreffend. 198.

SBittmenfafi'en-öciträge, Rnb bei geRRedung bed

Reuerpflicttigen Sinfommend ber ©eamtrn in 3bjug

ju bringen. 169.

SBofrnfiß, ©egrünbung befTelben mif 9?ücff?<tt auf 8r»

mcnpßege. 123. — großjäfrrtger Äinber bedgL 257.

3-

3afrlmeifier, (9ie<tnungdfüfrrer), ©ereetnung bed ^ab*
juged jum T«nfiond.gonbd bei anRedung berf. 6u.

3ei(ungd*Trt»ilegien, ßnifetäbigung für aufge»

frobenr. 120.

3iegelbecfer*©cwerbe, belTen ©eirieb. 246. — neue

©rRimmungen über glicf-arbeiten. 246.

3immerleutr, ^Prüfungen berf. 239. — ©cbüfrren. 238.

- glid.arbeiien. 246.

3u«ttfraud* Sträflinge, ©rfleibung ber au« ben ge*

ricttlicfren ©efängniffen abjuliefernben. 233.
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Slnjcißc.

-A-'if i d 5 r 1 id> e Pränumeration auf batf ÜRinifferial* ©latt ber gelammten innern ©erwallung beträgt

2 Scaler. Ter Tebit beffelben wirb burd) baS Jtönigl. 3fitungS'£omtoir ^ierfclbft unb burd) bie mit

bemfelben in SJerbinbung ftefjenben Äänigl. Pofl'Anfialten ohne Preiserhöhung beforgt. Tic auswärtigen

•Herren Abonnenten wollen ihre Peftellungen baher junächff au jene ridjten. — Um ben Tebit beS ©latteS

für Serliit ju erleichtern, ift ber ©ud>brurferci » ©eft$er ^r. Startfe (GI)arlottenffra{je 9ir. 29.)

beauftragt, Pränumerationen auf baffelbe anjunehmen, unb bafür ©orge ju tragen, baff fold)eS ben feeren

Abonnenten btfTfelbft, ohne Sfiebenfojlen, in ben einzelnen Hummern pünftlid) jugefanbt werbe.

gür bie erften 12 3al)rgänge fron 1840 bis eiitfdjlieffltd) 1851) ifl ber Preis auf bie Hälfte, alfo

fürjeben biefer 3af)rgänge auf (Sinen T halft fterabgefe^t, wofür bie ju befiellenben (Sremplare auf bem

angebeuteten ©ege, fowie burcf» alle ©uchhanblungen bejogen werben fönnen.

Ter Preis beS 45«upt'5RegiflerS oon 1840—1849 beträgt 26 @gr., wofür baffelbe auswärts

burch oll« Pofl'Anfialten unb in ©erlin burd) ben 93ud)brutferei«©efiffer £rn. ©tarefe bejogen werben fann.

Tie SRebaftion beS üJtiniflerial-PlattS für bie gefammte innere Perwaltung.

Drad oon 3. J. 3tarcfc in SBerlfn, (G6 atio««nflta*‘ Wr. 29.),

«dd-tr )uglt<d> mit kern 2»t)iolk»tire für Sftlin Nauftfagt ifl-
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